
XXIX. 

Diagnose des otitischcn Hirnabszcsscs. 
Von 

Dr. Theodor ]Ieimann in Warschau. 

Die verh~ltnism~l~ig befriedigenden und ermunterndeu thera- 
peutischen Erfolge bei einem so sehweren Leiden, wie kS tier 
otitische ttirnabszel~ ist, veranlassen Chirurgen, vorwiegend abet 
OhrenErzte aller Kulturl~,nder~ unermiidlich immer neues literarisehes 
und kasuistisehes Material~ das zur friihzeitigen Diagnose und 
verbesserten Operationstechnik dieser Krankheit beitrag'en kann, 
zu liefern. Ungeaehtet aber aller bisheriger Bemiibungen kommt 
es jetzt noeh nieht selten vor, dal~ man den Abszel~ erst auf dem 
Sektionstiseh findet, und oft ahnte man ihn nieht~ oder dachte an 
ihn zu sp~t, wo nile Bedingungen zu seiner Enffernung und zu 
einem giinstigen Erfolge vorhanden waren. Wieviel Verdrul~ man 
unter solchen Umst~nden hat, wieviel ungereehtfertigte Vorwtirfe 
man sigh oft dabei maeht, davon weil~ wohl fast jeder bes.eh~ftigte 
Ohrenarzt ein Wort zu sagen. Und auf der anderen Seite hat 
man eine wirkliehe Befriedigung, wenn es gelungen ist einen 
otitisehen Hirnabsze$ friihzeitig zu erkennen und zu entfernen, 
wodurch man dem Kranken, tier unbedingt zum Tode verurteilt 
war, nieht nur das Leben rettet, sondern aueh seine geistige und 
physisehe Gesundheit zurtiekerstattet. - -  Da,$ ein bedeutender 
Fortschritt auf diesem Gebiete zu verzeiehnen ist, und dal~ dureh 
die riehtige Deutung der Symptome und vorsichtige Analyse der- 
selben, bessere Erfolge zur Zeit als einst erzielt werden, l~i$t sich 
nicht bestreiten. 

Die Ursaehen einer irrt[imlichen oder zu sp~ten Diagnose der 
otitiseben Hirnabszesse sind verschieden. Jede der intrakraniellen 
Komplikationen, welehe dureh eine Ohreiterung verursacht wird, 
kann unter einem scharf ausgepr~tgten und daher die Diag'nose 
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siehernden Bilde in Erseheinung treten. F[ir die Sieherheit der 
Diagnose ist aber nur ein deutlicher und ganz entwiekelter Sym- 
ptomenkomplex erforderlich. Sind die Konturen des Bildes 
weniger ausgepr~gt oder gar verwischt, so erhebt sich die Diag- 
nose nieht iiber Wahrseheinlichkeiten. Alle Komplikationen gehen 
yon einem und demselben Herde aus, und sehr oft sind alle oder 
wenigstens zwei yon ihnen gleichzeitig vertreten. Manche recht 
in die Augen springende Symptome~ die man dem Abszesse zu- 
sehreibt, sind vielleieht gar nicht ihm eigen~ sondern der ihn z. 
B. komplizierenden Meningitis. - -  Bedenkt man, wie sieh die 
Komplikationen untereinander entwiekeln, wie Symptome anderer 
ttirnleiden, Krankheiten des Geh~rorgans oder sogar funktionelle 
NervenstSrungen vortKuschen kSnnen, so mu[~ man auf sehr ge- 
misehte DarsteIlungen und auf oft nicht zu entwirrende Wider- 
spriiche im ktinisehen Yerhalien der betreffenden Kranken gefaf~t 
sein. Als eins yon mehreren Beispielen mSge dienen, dab ein so 
viel erfahrener Meister wie Sehwartze in einem Falle in der 
Diagnose zwisehen Temporalabszel~ und Meningitis sehwankte 
und die Autopsie erwies einen Kleinhirntumor (A. f. O. Bd. 38. 
S. 292). Kuhn beobaehtete einen Fall (M. f. O. Bd. 29), wo alle 
Symptome und vor allem die amnestisehe Aphasie einen links- 
seitigen Sehl~fenlappenabszel~ annehmen liel~en. Die Operation 
und Autopsie entdeekte statt dessen eine diffuse Meningitis. Einen 
~bnliehen Fall beobaehtete Panse. Nicht selten spreehen die 
Symptome fiir eineu GroShirnabszel~, bei der Operation wird der- 
selbe nicht gefunden und die Autopsie erweist einen Kleinhirn- 
abszel} (Truekenbrod, Zaufal, Drummond D. Lannois-Armand). 

Die grol~e Versehiedenheit des h~iufig latenten Verlaufes des 
Hirnabszesses maeht die Diagnose sehr oft sehwierig, ja unmSg- 
lieh. Die grSi~ten Sehwierigkeiten bieten die FKlle, bei welehen 
alas latente Stadium komplet ist, die Initialsymptome sehr leieht 
sind, und die Endsymptome plStzlieh auftreten und einen ganz 
rapiden Verlau[ nehmen. Man begegnet recht oft Kranken, die 
bei einer exazerbierten ehronischen oder bei einer akuten Mittel- 
ohreiterung yon gewissen Symptomen befallen werden, die schein- 
bar mit einem IIirnleiden niehts Gemeinsames haben. Das Grund- 
leiden sehwindet vollst~udig oder bessert sieh so bedeutend~ dal~ 
tier Kranke sieh ftir geheilt betrachtet und seiner iibliehen Be- 
sch~ftigung naehgeht. Zwar bel~stigen ihn noch hie und da 
manehe wenig ausgesproehene Symptome, wie z. B. leiehter Kopf- 
sehmerz, denen er kein grol~es Gewieht beilegt, und deretwegen 
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er oft sogar den Arzt nieht um Rat befragt. Wenn dieses aber 
gesehieht, werden meistens die Symptome veto Arzte gering- 
gesch~tzt~ unterseh~tzt oder nieht reebt gewiirdigt, oder dieselben 
sind so unbedeutend und so undentlich, dal~ es dem Arzte meistens 
unm~glich ist, sie entsprechend zu wiirdigen. Als Beispiele eines 
solchen Verlaufes mSgen zwei yon mir beobachtete F~tle dieaen. 

Im ersten Falle machte ein Soldat eine 0titis media acuta dutch und 
wurde vollstfindig gesund aus dem Hospital entlassen. Zwei Wochen spiiter 
starb er plStzlich im Regiment. DiG Autopsie erwies einen hfihnereigrol~en 
rechtsseitigen akuten Schliifenlappenabszel~. Im zweiten F~tlle war es ein 
Solder, der nach 33t~giger Behandtung einer exazerbierten linksseitigen 
ehro~fischen Mittelohreiterung das Hospital relativ gesund verlassen solite, 
als er plStzlietl an Svmptomen einer akutesten 3Ieningitis, dig an die Ent- 
leerung eines ttirnsl~szesses denken liel~, in einigen Stunden einging. Die 
Autopsie erwies einen grogen linksseitigen Kleinhirnabszess, tier sich in die 
SehiidelhShle entleert hatte. 

Ftir den Kleinhirnabszel~ land O k a d a :  in 100/o trat der 
Ted ein~ bevor noeh irgend welche Symptome auf eine intra- 
kranielle Erkrankang deuteten. Fast in 14% waren die Sym- 
ptome, durch andere unerwartete Komplikationen otogener Natur 
verdeckt~ so dab oft nur letztere Komplikationen diagnostiziert 
warden. Eine irgendwie siehere Diagnose war unm~glieh. In 
fast 42o/0 war die Diagnose unmSglieh infolge anderer intra- 
kranieller Komplikationen, die mit dem Kleinhirnabszel~ unmittel- 
bar oder mittelbar zusammenhingen, wie Sinusphlebitis, Pachy- 
und Leptomeningitis und auch Gro[~hirnabszelk Kleine Abszesse 
in einer Gro~hirnhemisph~re maehen nur dana Symptome, wenn 
dieselben in unmittelbarer N~he der motorisehen Rindenzone 
liegen~ oder durch ihre Nachbarsehaft indirekt auf diese Teile 
oder auf andere Hirnganglien eine Wirkung ausiiben. 

Nicht abet nur kleine Abszesse kSnnen latent bleiben, sondern 
aueh, wie bekannt, kSnnen FrontalIappenabszesse eine enorme 
GrSl~e erreiehen und lange bestehen, bevor ein Symptom auftritt, 
das Verdacht erregt. Sogar im Sehl~fenlappen kommen nur 
dann Zeiehen eines in ihm bestehenden Abszesses zum Vorsehein, 
wenn das Volumen des letzteren sieh so vergrSl~ert hat, dal~ da- 
dutch StSrungen in der Seh~delhShle entstehen, welehe die raum- 
beanspruchende Masse hervorruft und die bekanntlieh in einer 
Verlaagsamung der Blutbewegung in der Sch~de]hShle bestehen 
und gemeinhin als Drueksymptome gedeutet werden. Gliieklieher- 
weise kann man in dreiviertel der F~lle eine riehtige Diagnose 
recht friihzeitig stellen, wenn man die Gehirnerseheinungen, die 
zwar setbst nieht charakteristiseh sind, du sie auch bei anderen 
Hirnleiden vorkommen~ mit den allgemeinen, ffir einen Eitervor- 
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gang sprecbenden Erscheinungen assoziert und dabei die Ur- 
saehen, die einen ttirnabszel~ gewShnlieh hervorrufen, im ge- 
gebenen Falle die bestehende oder vorausgegangene Ohreiterung 
beriieksichtigt. Es sollte deshalb in jedem Falle, in welchem 
Hirnsymptome sieh einstellen, oder Verdaeht auf dieselben vor- 
Mnden ist, das GehSrorgan genau untersucbt werden, ob es nicht 
krank ist, oder ob es nieht krank war. Als Momente, die eine 
Beriieksichtigung bei der Diagnose des t:[irnabszesses verdienen, 
sind folgende Umst~nde zu erwiihnen. Erkrankungen der mitt- 
leren Seh~delhShle fiihren zu Abszessen im Sehl~fenlappen, selten 
zu Abszessen der iibrigen Gehirnteile; solehe im Gebiete der 
hinteren Sch~idelgrube zum Abszesse im Kleinhirn. Knochen- 
erkrankung sprieht eeteris paribus fiir einen Hirnabszel~; Sehleim- 
hauterkrankung selten; M~inner werden h~ufiger yon ttirnabszessen 
befallen, als Frauen, und wie es meine Statistik erwies~ ist das 
Verh~ltnis wie 3:1 (385)Iiinner, 140 Frauen). Das zweite and 
dritte Dezennium sprieht zu Gunsten eines Hirnabszesses. Am 
seltensten kommt er vor bis zum fiinften und nach dem sech- 
zigsten Lebensjahre; ebenso beim weibliehen Geschleeht naeh dem 
vierten Dezennium. 

Ein sehr wichtiges )~[oment, das zur Erleiehterung der Diag- 
nose beitragen kann, bildet die Zeit, wie lange der Kranke unter 
der Beobaehtung des Arztes sich bcfindet. Die Erfahrung des 
Arztes ist auch hier, wie auf anderen Gebieten der Iteilkunde~ 
yon nicht zu untersehKtzender Bedeutung. 

Um die Diagnose eines Hirnabszesses otitisehen Ursprungs 
zu bestimmen, ist es niitig, denselben festzustetlen, seine Stelle ill 
tier ScbiidelhShle zu bestimmen and die ihn begleitenden Kom- 
plikationen oder die Abwesenheit derselben zu erkennen. Leider 
ist es fast unmSglieh, fiir den Verlauf und Symptome eine typi- 
sehe Form aufzustelIen. Gewisse F~lte verlaufen yon Anfang an 
stiirmiseh, m~t mannigfachem Reiz und Druekerscheinungea und 
fiihren schon in knrzer Zeit zum Tode; andere haben einen sehr 
langen und langsamen Verlanf und geben dabei fast keine oder 
gar keine bemerkenswerten Symptome; wieder andere F~lle zeigen 
eine ganz wechselnde Natur ihrer Symptome; bald sind sie so 
gut wie symptomlos, bald treten voriibergehend sehwere Er- 
scbeinungen ein. Aueh gibt es F~lle, welehe ganz regelm~l~ig 
und stadienm~i~ig verlaufen. Fiille letzter Kategorie sind unbe- 
dingt seltener, als die atypisehen, and spezielt betrifft das die 
Kleinhirnabszesse. Deshalb spielen die atypischen Fiille eine 
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wiehfigere Rolle in der Praxis und ihre Diagnose unterliegt 
vielen hie und da uniiberwindlichen Sehwierigkeiten. 

]~ir den Verlanf eines otitisehen Hirnabszesses sind zwei 
ttauptziige charakteristiseh, einmal, daft die Symptome ungemein 
selten vereinzdt vorkommen und dann, da~ sie gewShnlieh einen 
anfallartigen Charakter yon versehiedener Zeitdauer zeigen. Die 
eintretenden Remissionen halten mauches Mal so lange an, dal~ 
man leieht an ein Genesen des Kranken glauben m~ehte. Die 
Zeit zwisehen dem ersten und terminalen Anfalle kann sogar in 
Ausnahmsf~llen 30 Jahre betragen. Jeder folgende Anfall ist 
heftiger, als der vorhergehende; in manehen F~len sind die Anf~lle 
einander ahnlieh. Ihre Zahl ist versehieden; ein Mal tStet sehon 
der erste Anfall; ein anderes Mal der 2.--4. In ihrer Intensit~t 
k8nnen sie versehieden s e i n . -  Dal~ aber der Kranke in den 
Intervallen zwisehen den Anf£11en ganz symptomlos bleibt, kommt 
fast nicht vor. Nicht selten sind aueh F~ille, in welehen die 
Symptome best~ndig sieh steigern ohne Remissionen bis zum 
Tode. - -  Der anfallartige Charakter der Erseheinungen ist yon 
der plStzlichen Steigerung des intrakraniellen Druekes resp. 
der Vergr55erung des Abszesses wie auch yon Kreislauf- 
stSrungen in seiner Umgebung, die sieh leieht ausgleiehen kSnnen, 
abh~ingig. 

Die Symptome des otitisehen Hirnabszesses sind~ wie bekannt, 
allgemeine und 5rtliche und werden, nach dem Vorgange yon 
v. B e r g m a n n  in drei Gruppen eingeteilt, in solehe, die yon tier 
Eiterung abh~ingig und ihr eigen sind; in solehe, die einen ge- 
steigerten intrakraniellen Druek und st~rende intrakranielle Ver- 
schiebungen zeigen und in Herdsymptome, die dem Sitze des 
Abszesses entsprechen. Was den Verlauf des Himabszesses be- 
trifft, so erseheint es riehtig, drei Stadien anzunehmen, die sich 
deutlich yon einander unterseheiden. Das erste Stadium umfalgt 
das tier Initialsymptome, das zweite die Erseheinungen des aus- 
gebildeten Abszesses, wShrend im dritten Stadium Erseheinungen 
vorwiegen, welche dureh die mannigfaehen Ausg~nge des Krank- 
heitsbildes bedingt sind. Die Symptome entspreehen dem patho- 
logisehen Prozell Die initialen Symptome sind die der Ent- 
ziindung, variieren aber in Bezug auf ihre Intensit~tt. Manchmal 
sind sie so unbedeutend, da$ sie iibersehen werden; in anderen 
F~£11en sind sie entsprechend schwer. Der Charakter der Sym- 
ptome wird dutch die Natur des pathologischen Prozesses und 
dutch seinen Sitz besfimmt. Lokale Erseheinungen, welehe auf 
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den Sitz der Affektion hinweisen, fehlen hier h~tufiger, als bei 
Tumoren. Dies hat einen zweifaehen Grund. Einmal haben die 
Abszesse hiiufig ihren Sitz in Gehirnpartien~ wie dem Sehliifen- 
und Stirnlappen~ in welehen lokale Affektionen 7 weleher Natur 
sie auch sein miigen, hiiufig keine lokalen Erseheinungen maehen. 
Zweitens verursacht der langsam zur Entwieklung kommende 
Abszel~ weniger schwere Folgeerseheinungen, wie der Druek eines 
Tumor. 

Die Feststellung der Diagnose des Hirnabszesses in der Ent- 
ztindungsperiode, im Initialstadium, d. h. des werdenden Abszesses~ 
ist zwar wtinsehenswert, aber fast immer unmiiglich, indem die 
Symptome dieser Periode fast volls~ndig mit den Symptomen 
des vorhandenen Ohrenleidens sigh deeken. Ein Verfehlen der 
Diagnose in diesem Stadium ist aher aueh ohne Sehaden ftir 
den Kranken, denn zu dieser Zeit ist noch kein eigentlieher Ab- 
szel~ da, er f~ngt erst an sieh zu bilden~ und ein ehirnrgischer 
Eingriff wiirde deshalb erfolglos bleiben und den Arzt infolge 
des Mit~erfolges vielleicht yon weiteren Eingriffen zurtickhalten. 
Es wird auch weder einem Chirurgen, noch einem Otiater in den 
Sinn kommen, nach einem Hirnabszel~ zu suehen in F~tllen, wo 
das Grundleiden resp. die Entziindung des Geh6rorgans unter 
stiirmisehen ErSeheinungen verliiuft. Wenn man bedenkt, dal~ 
S c h w a r t z e  bei 8425 Affektionen des mittleren und inneren 
Ohres im ganzen 8 Hirnabszesse, J a n s e n  unter 5000 eitrig-ent- 
ztindlichen Prozessen des Mittelohres 7 Hirnabszesse fand - -  und 
ein solehes Verh~ltnis konstatierten nile mit dieser Frage sich be. 
sehiiftigenden Arzte --7 so ist es leicht begreiflieh, warnm man 
eigentlieh bei einer akuten oder ehronisehen Mittelohrentziindung 
anfangs den Verdaeht night hat, dal~ im gegebenen Falle ein 
Hirnabszeg entsteht. Folgt dem wenig ausgepr~tgten Initialstadium 
eine 15~nger oder kih'zer dauernde Latenz, so wird es wahrsehein- 
lich Niemanden tiberraschen, wenn bei einem solehen Verlaufe die 
Krankheit nicht erkannt werden wird, oder im besten Falle nur 
einen schwachen Verdacht ihres Vorhandenseins erregen wird. 
Das ist ja selbstverstiindlich, will man eine Krankheit diagnosti- 
zieren, mug man dafiir einen gewissen Symptomenkomplex haben, 
der dies ermiiglicht. Dasselbe gilt auch yore ofitisehen Him- 
abszel3; um ihn zu erkennen~ mug er gewisse Erscheinungen 
machen, und deshalb ktinnen wir die Diagnose eines otitisehen 
Hirnabszesses erst dann mit Sieherheit oder Wahrscheinliehkeit 
stellen, wenn gewisse ihn ebarakterisierende~ allgemeine und iirt- 
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liehe Erseheinungen zum Vorsohein kommen. Wollte man aber 
jedesmal mit dem therapeutischen Eingriff auf das volle Bild 
eines ttirnabszesses, wie es in den ttandbfichern angegebeu ist~ 
warten~ so wfirde es mit unseren thergpeutischen Resultaten sehr 
tranrig aussehen. Zwar kann man bei der Anwesenheit eines 
oder zweier Symptome keine Diagnose auf Hirnabszel~ stellen; 
das Abwarten aber auf alle allgemeinen and noch mehr auf 5rt- 
lichen Symptome ist fiberfliissig und ffir den Krauken gefghr- 
lich. - -  Gewiihnlieh reichen einige Symptome aus~ bei der Be- 
rficksichtigung der Anamnese und anderer obeu erwg~hnter Mo- 
mente. 

Bei der Analyse der den ttirnabszeB begleitenden Symptome 
iiberzeugt man sieh~ dab dieselben vereinzelt fiir den Abszet~ 
nichts Ch~rakteristisches besitzen; dab hier die allgemeinen Er- 
seheinungen vorwiegend in den Vordergrund treten, umgekehrt 
wie bei einem Tumor des Hirns, wo vor allem Lokalsymptome 
beobachtet werden~ dal~ in einer Reihe yon F~llen ein gewisser 
Komplex yon Symptomen konstant vorhanden ist, in anderen die- 
selben nur teilweise hervortreten. Auch gibt es Fiille, wo Sym- 
ptome beobachtet werden, die beim AbszeB nicht alltiiglich zum 
Vorschein kommen, sondern hie und da in vereinzelten Fallen 
auftreten, und wir sind nieht sieher, ob sie wirkIich dem Ab- 
szesse, oder einer anderen Komplikation in der Sch~delhShle an- 
gehSren. Die lokalen Hirnsymptome, die yon der Schi~digung 
bestimmter Hirnteil% yon der Fernwirkung, and yon der Sehitdi- 
gung yon Hirnnerven in der SchgdelhShle abhi~ngig sind, ktinnen 
w~hrend des ganzen Verlaufes des Abszesses zum Vorsehein 
kommen, oder fast vollst~ndig bis zum Tode fehlen~ oder endlich 
mannigfaltig auftreten. Gewiihnlich gehSren sie zu den sp~teren 
Erscheinungen des Abszesses und~ falls sie da sind 7 erleichtern 
sie seine Diagnose and Lokalisation. Naeh dem heutigen Stand- 
punkte der Wissenschaft gibt es aber noch keine einheifliehe Sym- 
ptomatologie des otitischen Hirnabszesses. 

In dem Initialstadium, das der Entziindungsperiode des ent- 
stehendeu Abszesses entspricht~ beobachtet man~ dat~ ein Mensch, 
der an einer chronischen oder akuten Mittetohreiterung teidet, 
oder dem infolge dieser Leiden der W~rzenfortsatz erSffnet wurde, 
pltitzlich yon recht starken Sehmerzen im entsprechcnden Ohre 
wie aueh in der entsprechenden Kopfh~lfte befallen wird. Nieht 
selten sind gar keine Ohrensehmerzen vorhanden~ oder dieselben 
sind nut unbedeutend7 daffir klagt der Kranke fiber Schmerzen 
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in der Seh~delkonvexit~t. Sehr oft tritt ein- oder mehrmaliges 
Erbrechen ohne jegliehe f~belkeit auf. Beim Ausbruch der Ex- 
azerbation im Ohre l~gt sieh Sehfittelfl'ost oder aueh nur teiehtes 
Fr6steln bemerken. Die SehtittelfrSste variieren nieht allein in 
Bezug auf ihre Intensitfit, sonderu auch in Bezug auf ihre Dauer. 
Wiederholte SehfittelfrSste lassen den SchluI~ zu, da[~ mit dam 
Abszesse eine Infektion des Organismus sieh entwiekelt, z. B. eine 
Sinusphlebitis. Wenn sieh SehiittelfrSste in regelm~tNgen Zwisehen- 
pausen einstetlen, so handelt as sieh um Personen, die entweder 
zuvor an Weehselfieber gelitten hatten 7 oder um solehe, bet denen 
der IIirnabszel~ mit ether anderen Erkrankung kompliziert ist 
(Maeewen) .  Im allgemeinen aber sind wiederholte Sehfittel- 
fr5ste beim Hirnabszel~ selten. Bet einem ffinfj~hrigen Kinde, 
bet dem ieh eineu Sehl~tfenlappenabsze[~ entleert habe, hielt noeh 
weitere seehs Woehen wechselfieberartige Temperatur an, die 
PySmie beftirehten liel~. Die weitere Beobaehtung iiberzeugte 
~ber, da[5 es sieh in diesem Falle neben Hirnabszel~ um Malaria- 
fieber handelte. - -  Beim unkomplizierten Abszel~ ist die Tempe- 
ratur in der Initialperiode nur ein wenig gesteigert (37,70--38,3 o); 
dazu kommt Pulsbeschleunigung, belegte Zunge, atlgemeine 
SchwKebe. Alle erwShnten Symptome, wie aueh SehwindeL 
sind aber aueh eigen ether eiterigen Mittelohrentzfindung, ohne 
das irgend eine intrakranie]le Komplikation vorliegt. Andererseits 
abet gibt es Hirnabszesse, wo das Initialsymptom des Sehmerzes 
sieh nieht einsteltt, und der Kranke verfKllt yore ersten Augen- 
bliek in einen torpiden Zustand, der mit Ubelbefinden, niedriger 
Temperatur, Verlangsamung des Pulses und Respiration einher- 
geht. Die Initialperiode dauert gewShnlieh einige Stunden bis zu 
einigen Tagen. Geht der Abszel~ in das latente Stadium fiber, 
so verliert man gewghnlieh den Kranken aus den Augen his zur 
Zeit, wo bestimmte Symptome zum Vorsehein kommen. - -  Nieht 
selten aber geht die Initialperiode unmittelbar in die manifeste 
fiber~ d.h.  in die Periode, in weleher sieh Symptome des ver- 
st~trkten intrakraniellen Druekes und st5render intrakranieller Ver- 
sehiebungen entwickeln. Die meisten FKlle des otitisehen Hirn- 
abszesses gelangea in dieser Periode zur Beobaehtung. Im ersten 
Stadium wird selten ein Kranker, bet dem man Verdaeht auf 
Hirnabszel~ hiitt% beobachtet. Ieh hatte Gelegenheit~ einen solchen 
Fall, tier in diesem Archly Bd. 66 besehrieben wurde, zu behandeln. 

Es versteht sieh yon selbst, dal~ zur Bestimmung ether ex- 
akten Diagnose des Hirnabszesses eine genaue Kenntnis aller 
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seiner Symptome, wie aueh der ihn vort~tusehenden und kompli- 
zierenden Krankheiten unbedingt notwendig ist, ieh halte es 
deshalb ftir n~tig, in kurzem die Symptomatologie des otitisehen 
Hirnabszesses hier wiederzugeben. 

Ein Kranker in diesem Stadium maeht sehon beim ersten 
Augenbliek den Eindruek eines sehr schwer Leidenden. Dieser 
Eindruek ist ein merkwtirdiger. Die Hautfarbe ist blal~, gelblieh, 
erdfahl. Der Kranke ist apathiseh, somnolent, sehaut trKumeriseh 
in die Leere, and ein Manget an andauernder Aufmerksamkeit ist 
eine regelm~ige Begleiterseheinung der verlangsamten Hirnt~tig'- 
keit. Der somnolente Krauke antwortet ungern auf einfaehe 
Fragen; wird jedoch an ihn eine 1Kngere Frage gerichtet, dann 
schIKft er dabei ein; aueh gibt er nur einsilbige Antworten~ oder 
er gibt nur den ersten Teil einer l~ngeren Antwort riehtig an, 
im weiteren Verlaufe folgen die Worte immer langsamer and die 
Artikulation wird undeuttieher; das Sprechen ermiidet ihn iiber- 
haupt sehr leicht. Die Sehl/~frigkeit ist ~hnlich dem Symptomen- 
komplexe einer Opiumvergiftung (Macewen). Im weiteren Ver- 
laufe nimmt die Benommenheit zu~ so dal~ es sehlief~lieh sehwer 
wird, den Kranken fiir einen kurzen Augenblick waeh zu be- 
kommen. Die FKhigkeit seine Krfi.fte zu gebrauehen nimmt 
naeh und naeh ab and geht schliel~tieh ganz verloren. Die 
Kranken haben die grSl~te ~Neigung, nut fortw~hrend horizontal 
zu liegen. Lage auf der Seite wird fast nieht beobaehtet. Lage- 
ver~nderung ruft fast immer Schwindel and oft Ubelkeit und Er- 
breehen hervor. Manche sind sehwatzhaftig. In seltenen F~illen 
kommt es zum Ausbruch wirklicher Psychosen, und die Kranken 
miissen in einem Irrenhause untergebraeht werden. Die Intelligenz 
leidet weniger~ als bei anderen Hirnkrankheiten, speziell bei der 
Meningitis and der Hirnerweichung (Lebert). Das Bewufitsein 
ist beim chronischen Verlauf des Abszesses fast bis zum Tode 
ungestSrt; in anderen F/~llen ist es zeitweise getriibt, und in den 
letzten Tagen vor dem Tode wieder vollkommen klar. Es gibt 
aber aueh F~lle mit anfallsweiser Bewugtlosigkeit, die naeh einigen 
Stunden wieder sohwindet. Beim Kleinhirnabszesse ist das Be- 
wul~tsein wenig oder garnleht getriibt; es erliseht erst am Ende 
der Erkrankung. Die Triibung des BewuiStseins kann his zu 
Stupor and Koma steigen. Es kommen aueh Delirien oder ein 
Depressionszustand, manehmal mit Neigung zum Selbstmord, vet. 
Die Schmerzen im Ohre, wenn sie im Anfange vorhanden waren, 
sind jetzt vollst~ndig gesehwunden. 
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Das erste fast hie fehlende Symptom einer erhShten intra- 
kraniellen Spannung in dieser Periode ist der Kopfsehmerz. In 
vereinzelten F~llen kann der Kopfschmerz ausbleiben, und einen 
solchen Fall hatte ieh Gelegenheit vor mehreren Jahren zu be- 
obachten (Z. f. O. Bd. 23), gewShnlich aber ist es eine der frfihe- 
sten und konstantesten Erscheinungen des sich bildenden und 
ausgebildeten Hirnabszesses. Der Kopfsehmerz ist bald andauernd~ 
bald remittierend, bald intermittierend, er entsprieht gewShnlich 
der Stelle des Abszesses; aber das kann nicht als Reg'el gelten; 
denn manchmal kommen F~lle vor, wo OhrenKrzte und Chirurgen 
yon der Lokalisation des Kopfschmerzes irre geleitet, den Abszel~ 
bei der Operation an der entsprechenden Stelle nicht finden; erst 
die Autopsie erkl~irt es, daI~ die Diagnose zwar riehtig war, aber 
die Lokalisation der Krankheit wurde nieht recht bestimmt. So 
kommt es vor~ dal~ man z. B. den AbszeB im Sehl~fenlappen 
sucht, well hier der Schmerz sich lokalisierte, und in Wirklich- 
keit befindet er sieh im Kleinhirn oder umgekehrt. Es kommen 
sogar bei Kleinhirnabszessen Stirnsehmerzen vor. K 5 r her zitiert 
fiinf F~lle yon Sehl/ifenlappenabszessen, in welehen der Schmerz 
ins Hinterhaupt verlegt wurde. Der Kopfschmerz ist yon der 
mannigfaehsten Intensit~t, yon leichter Schwere des Kopfes bis 
zu den rasendsten und fast unmSglieh zu lindernden Schmerzen. 
Sic sind auf eine bestimmte Gegend besehr/~nkt oder sic benehmen 
den ganzen Kopf. Alles was den Blutdruek in der Seh~delhShle 
steigert, erweckt oder verst~rkt den Kopfsehmerz, z. B. alkoholische 
Getr~nke, Erhitzung, Pressen beim Stuhle, geistige Arbeit, manch- 
real das Gehen u. s. w. Kinder klagen gewShnlieh fiber diffusen 
Kopfschmerz. Das Beklopfen des Kopfes verursacht Sehmerz an 
der Stelle, die dem Abszel~ entspricht. Die Besehaffenheit des 
Sehgdelinhalts ist yon Einflu$ auf den Perkussionsschall (5la- 
c ewe n). K n a p p h6rte den Perkussionston symmetriseher Stellen 
des Seh~idels starker yon der kranken, als yon der gesunden Seite 
her. Beim Kleinhirnabszel~ wird der Kopfschmerz gewShnlich 
ins ttinterhaupt fixiert. Es ist dies ein wichtiges differenzierendes 
Symptom und wird in der Hglfte der F~lle beobaehtet. Oft ist 
aber der Sehmerz nieht fixiert. O k a d a  fand keinen fixierten 
Kopfschmerz in 54% yon Kleinhirnabszessen, P o l i t z e r  be- 
traehtet den Hinterhauptschmerz als das einzige Symptom eines 
latenten Kleinhirnabszesses. 

Die Kopfsehmerzen fiben manehmal einen reeht charakteristi- 
schen Einflu~ auf den Gang und die Kopfhaltung des Kranken 
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aus (R. Miiller). Der Gang ist vorsichtig und gespreizt, teils in- 
folge cerebellarer Ataxi% teils am den Kopf night zu ersehiittern. 
Freilich hat dies Symptom nur so lunge einen Weft, als noeh der 
Kranke herumgehen kann. Der Kopf wird mSglichst ruhig und 
steif gehalten. Beim tIinterhanptschmerz wird der Kopf nach der 
kranken Seite und nach hiuten fiber gebeugt. Auch' der NaGken 
und ttumpf wird seittich nach hinten gebogen. Eine solche 
Haltung kann eine Art Ferndiagnose auf Kleinhirnabszel~ bilden 
bei einem Kranken, der an einer chronischen Mittelohreiterung 
leidet. - -  Kopfhyper~sthesie wurde bisher beim tIirnabszel~ drei- 
real beobachtet. 

Vielfach findet man beim Schl~fenlappen- oder Kleinhirn- 
abszel~, der yon Thrombose des Sinus transversus begleitet ist, 
Rigiditi~t des M. sterno-cleidomastoideus, sowie Schmerzh~ftigkeit 
des darunter liegenden Gewebe% die sigh l~ngs der Jugularis in- 
terna verfolgen liii~t. Ein in die Tiefe gehender Druck auf die 
Spitze des hinteren Dreiecks ruff eine Schmerzempfindung hervor 
(Macewen). 

Ein sehr wertvolles~ ungemein wiehtiges und immer bei un- 
komplizierten Itirnabszessen vorhandenes Symptom in dieser 
Periode ist die Verminderung der Pulsschl~ge, die bis auf einige 
dreil~ig in der Minute fallen kann; gewShnliGh betriigt die PuIs- 
frequenz 48--60 Schliige in der Minute. Die Pulsfrequenz ent- 
spricht nieht tier KSrperwSrme. - -  Eine Verminderung tier Puls- 
frequenz wird aber aueh bei anderen Hirnaffektionen, wie z. B. 
beim Tumor~ bei der Encephalitis als Folge einer Zunahme des 
intrakraniellen Druekes beobaehtet. Ein Moment ist n~mlich beim 
Absze5 yon allgemeiner diagnostischer Bedeutung; wenn bei er- 
hiihter Temperatur die Pulsfreqffenz vermindert ist, dann lii[~t das 
bestimmt auf alas Vorhandensein eines intrakraniellen Leidens und 
auf das Fehlen einer Allgemeinerkrankung sehliel~e% und wenu 
man dieselben Merkm~le bei einer Ohreiterung, die das intra- 
kranielle Leiden herbeigeftihrt hat~ antrifft~ so weisen sie auf eine 
durch Encephalitis oder ttirnabsze{~ komplizierte Meningitis bin. 
Eine Meningiti% die dutch eine Infektion oder infektiSse Throm- 
bose hervorgerufen ist, gibt einen kleinen und schnellen Puls. In 
solchem Falle ist der Charakter des Pulses nicht yore Hirnleiden, 
sondern yon der Infektion abhi~ngig. 

Die Abnahme der Pulsfrequenz ist night immer proportional 
tier Griil~e des Abszesses; kteine Abszesse hubert nicht selten eine 
sehr deutliehe Verminderung der Pulsfrequenz, ebenso wie die 
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groSen. Es kann aber aueh die Pulsfrequenz entsprechend dem 
Wachstume des Abszesses abnehmen. Wahl:seheinlieh ist der er- 
hShte intrakranielle Druck die I-]auptursache der Pulsverlangsamung, 
da naeh der Entleerung eines groI~en Abszesses der Puls auf- 
fallend besehleunigt wird. Wenn bei manehen F~tllen yon Hirn- 
abszessen tier intrakranielle Druek nur eine geringe Zunahme 
erf~hrt nnd zwar deshalb, well tier Eiterherd nur etwas mehr 
Raum als die zerstSrte ttirnsubstanz einnimmt, dann wird natiir- 
lich nur eine geringe tterabsetzung der Pulsfrequenz eintreten. 
Nach v. B e r g m a n n  ist die Pulsfrequenz h~iufiger beim Klein- 
him - -  als beim GroBhirnabszess herabgesetzt. Ieh fand keinen 
Unterschied zwisehen GrolL und Kleinhirnabszessen in dieser Hin- 
sicht. Ersehwerend f[ir die Diagnose ist ein neben dem Abszel~ 
vorhandenes Hirnleiden, bei welchem der Puls besehleunigt sein 
kann (S c h w a r t z e). Andererseits k~nn eine Pulsverlangsamung 
einen AbszeB vortausehen (Koch). Ieh hatte unlEngst einen 
neunj~hrigen sehr heruntergekommenen Knaben beobachtet, der 
an einer ehronisehen rechtsseitigen Mittelohreiterung und yon Zeit 
zu Zeit an reehtsseitigen Kopfschmerzen litt, bei welchem der 
Puls 42 SehlEge in der Minute maehte. Die Pulsverlangsamung 
war aussehliel~lich dureh ein tterzleiden bedingt. Irregularitgt des 
Pulses kommt hie und da bei Kleinhirnabszessen vor. 

Sehwindelerseheinungen fehlen fast hie in dieser Periode; 
bei Kleinhirnabszessen sind sie nicht selten viel deuflicher als 
bei Grol/hirnabszessen ausgesprochen. Schwindel kann aber tat- 
s~iehlieh h~ufiger, als Erbreehen fehlen. Er ist verschiedener Art 
und Intensi~t; Steigerung des Kopfschmerzes und Lagever~inderung 
rufen ihn hervor oder verstgrken ihn bedeutend. Schwindel- 
erseheinungen werden aber auch oft bei Erkrankungen des Laby- 
rinthes ausgelSst. 

Fast ein best~indiges Symtom bildet das Erbreehen. Diese 
Erseheinung tritt aber bei anderen intrakraniellen Erkrankungen 
auch hervor. Beim FIirnabszef~ zeigt sich alas Erbrechen bei bett- 
lagerigeu Kmnken, wenn dieselben sieh aufrichten oder herum- 
gehen wollen und wird yon stm'ken Sehwindelerseheinungen be- 
gleitet. Beim KleinhirnabszeB ist alas Erbrechen gewShnlieh 
h~ufiger und anhaltender als beim Grol~hirnabszess, und es ge- 
h~rt zu den sehr wiehtigen Symptomen des Kleinhirnabszesses, 
in dem es in 75 Proz. der F~lle beobaehtet wird. Koch erwghnt 
einen Fall, wo alas Erbreehen beim Kleinhirnabszel~ fiir ein 
Symptom der Schwangersehaft betrachtet wurde. Die Autopsie 
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erkl~irte den wahren Grund, Schwangerschaft war nieht vorhanden. 
Grol~e Klcinhirnabszesse werden yon Sehluckbeschwerden begleitet 
infolge des Druckes auf die Briicke. 

Ubler Gerueh aus dem Munde ist ein recht h~Lufiges Symptom 
bd otitischen tIirnabszessen. Die Znnge ist zumeist dick belegt, 
oft trocken, briiunlich oder cyanotiseh, balm Herausstreeken 
zitternd~ auch die Ziitme bedecken sich mit einem Belage. Der 
Geruch aus dem Munde iihnelt in hohem Grade dem yon der 
Ohreiterung ausgehendem. 

Ein gleicher Foetor kann aber bei vernachlgssigter chronischer 
Otorrhoee ohne intrakranielle Komplikationen vorkommen. Bei 
infektiSser Sinusthrombose ist dieser Foetor jedenfalls viel stgrker 
als beim unkomplizierten Hirnabszel~ ausgeprggt. 

In der Regel besteht Obstlpation, die hiiufig sehr hartn~iekig 
ist. Sie wird aber auch bei Meningitis, bei Tumoren konstant be- 
obaehtet. Bei Sinusthrombose ist Diarhoee vorwiegend. Appetit- 
losigkeit, seltener Gefr~igkeit wird sehr oft beim I-Iirnabszel~ 
beobachtet. Die Kranken haben nieht selten einen solchen Wider- 
willen gegen jegliche Speise, dal~ sie kiinstlich gefiittert werden 
miissen. 

Hochgradige Abmagerung gehSrt ebenfatis zu den hiiufigen 
Allgemeinerscheinungen des letzten Abschnittes diesel" Periode, 
und wenn sie mit niedriger Temperatnr und Verstopfung bei 
vorhandenem Kopfschmerz und Pulsverlangsamung einhergeht, 
so ist diese Symptomengruppe fiir die Diagnose des Hirnab- 
szesses yon grol~em Wert. Abmagerung yon hohem Fieber~ von 
Schiittelfr~sten~ Sehweil~en und Durehfall begleitet ist auf eine 
allgemeine Infektion, nicht aber auf einem Hirnabszd~ zuriiek- 
zufiihren. 

Die Atmung ist verlangsamt, zumeist jedoeh regelmiii~ig. Bei 
Kleinhirnabszessen ist die Respiration im allgemeinen viel lang- 
samer als bd Grol~hirnabszessen, zuwdlen zeigt sie den Cheyne. 
Stokes'sehen Typus, oder sie ist unregelmiil~ig. Bei Druek des 
Abszesses auf die Medulla kann die Atmung lange bevor der 
Herzsehlag aussetzt, aufh~ren. Bei Meningitis, bei infekti~ser Sinus- 
thrombose ist die Atmung in der Regel beschleunigt; ist aber 
die hintere Sehgdelgrube in den Berdch der Leptomeningitis mit 
einbegriffen, kann die Atmung den Typus wie beim Hirnabszell 
erhalten. 

ZuweiIen wird Verhaltung des Urins beobaehtet. Manehmal 
erhiilt der Urin kleine Mengen Eiweil~ der mit der ErSffnun~ 
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des Abszesses schwindet. In vereinzelten Fiitlen wurde Polyurie 
und Glykosurie notiert. 

Sehiittelfriiste sind in dieser Periode ungemein selten. Sie 
werden beobachtet, sobald sich neue Eiterherde in der Peripherie 
des Abszesses entwiekeln. 

Die Temperatur ist im allgemeinen nahezu normal und dieses 
ihr Verhalten ist fiir IIirnabszel~ durchaus typisch und steht im 
Gegensatz zu anderen otitisehen Hirnkomplikationen 7 speziell zur 
Leptomeningitis. In manchen Fallen habe ieh eine kurzdauernde, 
sehr m~l~ige Temperatursteigerung beobachtet. Eine bedeutendere 
und anhaltende Temperatursteigerung beweist das Hinzutreten 
anderer Hirnkomplikationen. 

Oppenhe im hat den Satz aufgestellt ,dal~ anhaltende, be- 
deutende Temperatursteigerung es im hohem Mal~e wahrschein- 
lich macht~ dal~ iiberha~pt kein Abszel~ oder doeh kein un- 
komplizierter Abszei~ vorliegt", obgleieh geringe und voriiber- 
gehende Temperatursteigerungen abgesehen vom Initial- uncl 
Terminalstadium recht h~nfig vorkommen. Koch teilt diese 
Meinung fiir den Kleinhirnabszel~. Okada  fund in tier Hiilfte tier 
Fiille yon Kleinhirnabszessen ziemlieh deutliche Fiebererscheinungen 
im ganzen Verlaufe. Das ist abet such ganz natiirlieh, wenn man 
bedenkt, dab der Kleinhirnabszel~ iiberhaupt selten unkompliziert 
vorkommt. 

Wie iiberall unter den ttirndrucksymptomen nimmt aueh hier 
die Neuritis optica eine wichtige Stelle ein, und sie gehiirt zu 
den recht h~ufigen Allgemeinerseheinungen des ttirnabszesses. 
Sie wird vorwiegend bei groi~en Abszessen und gew~ihnlieh gegen 
das Ende dieser Periode beobaehtet; ieh habe sie zuweilen im 
Anfange des manifesten Stadiums gesehen. Die Neuritis erreieht 
in der Regel keinen groBen Umfang und ist selten so deuflieh 
wie beim Tumor ausgesproehen. Selten schliel~t sieh eine Atrophie 
des Opticus an. Ich babe eine solche einmal bei einem syphilitisehen 
Kranken~ bei dem alle Symptome fiir Hirnabszefi sprachen be- 
obaehtet, der Abszei~ wurde aber weder dureh Operation noch 
Autopsie festgestellt. Einige Mal wurde totale Amaurose bd Klein- 
hirnabszessen konstafiert. Gewiihnlich ist die Neuritis in einem 
Auge mehr als im anderen ausgepriigt. Ihre Entwieklung ent- 
spricht nicht immer der Seite der Hirnaffektion und sie zeigt zu- 
weilen ein umgekehrtes Verhalten. Bei rapider Entwickelung des 
Abszesses pflegt sigh die Nem'itis optica nicht zu entwicke]n~ well 
die fiir ihre Entstehung notwendige Zeit fehlt; ebenso ist es der 
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Fall bet kleinem Abszesse, wenn die Entztindung in seiner Um- 
gebung nicht erheblieh ist (Macewen). Ausnahmen davon babe 
ich beobachtet. Einmal trat die Neuritis optica schon 8 Tage naeh 
dem Erscheinen der Symptome7 die auf einen Abszel~ deuteten, 
hervor. Der Hirnabszel5 war in diesem Falle akut und die Initial- 
periode ging unmittelbar in das manifeste Stadium fiber. Nach 
I I a n s b e r g  ist die Neuritis optica viel hgufiger beim Kleinhirn- 
abszeI~ (2/a der Fiille). Die Neuritis optica wird aber auch bet 
anderen intrakraniellen Erkrankungen - -  Meningitis, Eneephatitis~ 
Tumor m beobachtet. Sie kann sogar bet einer Eiterung in der 
Pankenhiihle ohne intrakranielle Komplikationen vorkommen. In 
diesem Falle soll sie infolge ether Liision des Plexus caroticus 
des sympatisehen Nerven, die zu einer vasomotorischen St(irung 
des Sehnerven und Angenhintergrundes fiihrt, entstehen; bewiesen 
ist aber diese Tatsache nicht. Macewen macht dieselbe bet 
Mittelohreiterung yon einem geringen Grade yon Meningitis ab- 
hiingig. 

Infolge des gesteigerten Druckes werden auch Pupillen- 
st~irungen beobachtet. Bet Sehliifen- und Frontallappen-Abszel~ 
kann das Auge auf der erkrankten Seite entweder Myosis oder 
Mydriasis mit einem gewissen Grade yon Pupillenstarre erkennen 
lassen. Pupiltentr~gheit, Mydriasis oder Myosis auf der Seite wo 
eine Ohreiterung vorhanden ist, bildet einen weiteren Beweis dafiig 
da[~ der Eiterherd auf der entsprechenden Seite zu suehen set. 
Beim Kleinhirnabszesse kommt bier noch aul3erdem in Betracht 
die Fernwirkung auf die Corpora Quadrigemina und auf den 
vorderen Abschnitt des Oculomotoriuskern (IIerderscheinung). Beim 
Kleinhirnabszel~ tritt regelmi~l~ig anfangs beiderseits Pupillen- 
verengerung als Symptom meningeaIer Reizung hervor; im mani- 
festen Stadium --  Pupillenerweiterung beiderseits oder nut auf 
der kranken Seite. Bald erweitert sich die eine, bald die andere 
Pupille. Die Pupillenerscheinungen sind nicht konstant. Normale 
oder verengerte Pupillen schliel~en Kleinhirnabzel~ nicht ansi im 
allgemeinen t~il~t beiderseitige oder einseitige Erweiterung das Vor- 
handensein ether raumbeschriinkenden Krankheit im Sch~tdeIinnern 
annehmen. Bet diffuser Meningitis sind beide Pupillen gleiehmiil~ig 
verengt, bis in einem sp~tteren Stadium Drucksymptome eintreten, 
die Mydriasis und Starre der Pupillen bewirken. Die infektiiise 
I:[irnbluteiterthrombose mit Ausnahme der Thrombose dcs Sinus 
cavernosus hat selten eine Pupillenstiirung zur Folge. Strabismus 
kommt selten vor, ebenso wie Zwangsstellung der Bulbi. Ptosis 
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ist 5fret bei Schl~fenlappen, als bei Kleinhirnabszessen. Exophtalmos 
ist selten, meistens nut bei Kleinhirnabszessen die mit Sinus- 
thrombose kompliziert sind. 

Konvulsionen sind in dieser Periode nur ausnahmsweise und 
vorwiegend bei Kindern vorhanden und haben nichts Charak-' 
teristisches. Meist schwindet dabei das Bewul~tsein fiir kurze Zeit. 
Die Kr~impfe entstehen auf Grund sekundiirer l~eizung des moto- 
risehen Rindengebietes oder seiner Leitungsbahn. Heftig~ Schiittel- 
frSste werden manchmaI yon Seite der AngehSrigen fiir Kr~mpfe 
gehalten (M a c e w e n). 

Herderscheinungen kSnnen vollst/indig fehlen~ oder dieselben 
sind unbedeutend~ oder kommen '~erst sp/it zum Vorschein, was 
yon tier GrSi3e und der Lokalisation des Abszesses abh~ngig ist. 
Herdsymptome haben fiir die Diagnose eine entscheidende Stellung. 
Sie bedeuten sehr viel, wenn tier Abszel] in der Gegend der 
motorisehen Region sieh befindet, sehr wenig dagegen, wenn der- 
selbe im frontalen, occipitalen oder temporalen Lappen seinen 
Sitz hat. Die Herdsymptome sind abh/~ngig Yon der Zerst~rung 
der Hirnsubstanz~ oder ihrer Erweichung, oder yon einem Oedem 
welches rings um den Eiterherd dessert schubweiser VergrSl~erung 
vorangeht. Letzteres kann zurtickgehen und alas eine oder andere 
tterdsymptom kann wieder verschwinden. Der Eiter in dem 
Marklager dr~ngt znn~chst nur die Leitungen auseinander~ ohne 
sie aufzuheben. Bleibt dabei die graue Substanz noeh erhalten, so 
kann tier Abszel3 m/ichtige Ausdehnnng annehmen, sich fast auf 
eine Itemisph/ire erstreeken, ohnc dal3 irgend ein tIerdsymptom 
in Erscheinung tritt. Je mehr er sich der IIirnrinde oder der 
inneren Kapsel n~hert, desto eher kommen Herdsymptome zum 
Yorschein. Da der Abszess an allen Stellen des Hirns vorkommen 
kann, miissen die Herdsymptome mit den Erscheinungen zusammen- 
fallen, welche den Erkrankungen der verschiedenen Hirnregionen 
eigen sind. 

Auftretende zentrale Geh~rsstgrung, - -  die zur vSlligen Tanb- 
heir nicht ftihrt - -  auf dem gekreuzten vorher gesundem Ohre~ 
ist ein ungemein wichtiges Herdsymptom. Meistens ist es aber 
unmSglich bei dem schl/ffrigen Kranken die SchwerhSrigkeit auf 
dem gesunden Ohre zu priifen. Selbstverst/~ndlich miigte dabei 
die Untersuchung~ so weir solehes mSglich, die Integritat des 
peripheren Geh8rapparates nachweisen. 

Ein recht h/~ufiges Herdsymptom bilden verschiedenartige 
Sprachstgrungen u. z. Worttaubheit~ Leitungsaphasie, amnestische 
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Aphasic, Agraphie, Anarythmie, optisehe Aphasic, optieo-akus- 
tische Aphasi% topographischc Aphasic, Seelenblindheit and moto- 
risehe Aphasic. Letztere wird bet unkomplizierten Hirnabszessen 
nicht beobaehtet. Die verschiedcnartigen Formen yon Sprach- 
stiirungen kommen nur dann zum Vorschein, wenn tier Abszel~ 
in bestimmten Abschnitten tier linken Hemisphere sich befindet. 
Beim Kleinhirnabszel~ hiingen manchmal die Sprachstiirungen 
nieht unmittelbar yon der L~sion der Fasern oder Kerne in der 
Brficke, Medulla oder Schl~fenlappen, sondern blol3 yon der all- 
gemeinen Intclligenzst~rung (KS rner) oder yon mechanischen 
Stiirungen, Rigidi~t der Masseteren ab (Macewen). AuBerdem 
kommt ein vorfibergehendcr Verlust der Spraehe vor. ttiiufig 
findet man cine derartige psyehische Schwi~che, daf5 die Ent- 
deekung der Aphasic Schwierigkeiten maeht. 

Cerebelliire Ataxie and Kleinhirnschwinde] die yon ether 
Destruktion des Warms ( N o t h n a g e l )  oder yon Abszessen der 
Hemisph~ren, die den Wurm insultieren, oder yon Eiteransamm- 
lung fiber den Tentorium abh~ingig sind (v. Bergmann)  haben 
dann einen diagnostischen Wert~ wenn sic friihzeitig, bet freiem 
Sensorium, and stark ansgebildet sind, und wenn glcichzeitig eine 
Labyrintheiterung auszuschliel~en ist. Letztere begleitet aber sehr 
oft den Kleinhirnabszel~, J a n s e n  notiert mehr als 80 soleher 
F~lle. Diesc Symptome kSnnen aber auch fehlen bet Affektion 
des Wurms (Poulsen,  Heimann).  Andererseits kann Ataxie bet 
hysterischen Ohrenkranken vorkommen (Oppcnheim). Wenn 
man aber bertieksichtigt, dag in vielen Fiillen infolge dcr Schwere 
der Krankheit die Ataxie nicht nachweisbar sein kann, daI~ 
Schwankungen dnrch Sehwindelgeffihl yon der typisehen Cere- 
bellarataxie vielfaeh schwer zu unterscheiden sind, and wenn man 
die nachgewiesenen Fiille in Betracht zieht, so kann man diesem 
Symptoms sine gewisse diagnostische Wichtigkeit nicht abspreehen. 
Patognomonisch fiir den Kleinhirnabszel~ ist dieses Symptom abet 
nicht, da derartige Gleiehgewichtsstiirungen vereinzelt aueh beim 
Schl~ifenlappenabszel~ (5 F~ille)~ bet Meningitis serosa nnd zu- 
weilen aueh bet Meningitis purulcnta vorkommen. 

Aul~er den unmittelbaren Herdsymptomen ffihren ofitische 
Hirnabszesse zu eharakteristisehen Symptomen dnrch Fernwirkung, 
die fiir den Abszet~ spczicll wichtig sind, well diese Fernwirkung 
stets yon einer der bekannten Stellen ausgeht, an welchen otitische 
Hirnabszesse zn sitzen pflegen. Diese Fernwirkung wird, wie be- 
kannt~ dureh das entzfindliche Oedem, dal~ in mehr oder weniger 
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breiter Zone den Abszeg umgibt, wie auch dutch erhShte 
Spannung des Liquor cerebro-spinalis infolge des erhShten und 
dadurch bedingten Druck in der Sch~delhShle, hervorgerufen. 
Aul~er durch die Fliissigkeit in gleichmN~iger Weise, wird aber 
auch durch die festweiche Masse des Hirns der Druck fort- 
geleitet, hier natiirlich ungleichm~Ng, so dal~ die Hirnpartien iu 
der N~he des Schliifenlappens mehr als die yon ihm entfernter 
liegenden betroffen werden. Die Fernwirkung beim Schl~fenlappen- 
abszel~ erstreckt sich nicht tiber das Tentorium. Abet auch in anderen 
Hirngegenden ist sie beeintriichtigt~ mit Ausnahme in der l~ichtung 
nach der Capsula interna. Bei L~sion derselben treten Paresen 
der gekreuzten Extremit~tten, selten gekreuzte Paralysen, gekreuzte 
Spasmen und Kriimpfe~ auch tonischer Krampf auf der gekreuzten 
Seite auf. In manehen F~llen ist die Hemiplegie offenbar eine 
Druckerscheinung, da die WiederherstelIung der Funktionsf~ihig- 
keit bald nach der Enfleerung des Eiters erfolgt. In anderen 
F/illen sind jedoeh die erw~ihnten Erscheinungen auf Entziindung 
zuriickzufiihren. Es ist wichtig genau festzustellen in welcher 
Reihenfolge die einzeInen Teile der betreffenden KSrperhiilfte ge- 
l~hmt werden, da man dadurch klar zu stellen vermag, ob die 
motorischen ]lindenzentren oder die Leitungsbahnen der inneren 
Kapsel ergriffen sind. Wird zuerst das Gesicht~ dann der Arm 
und schlieNich das Bein befallen~ ohne da~ sich eine Sensibilit~ts- 
stSrung hinzugesellt, dann iibt wahrseheinlich der Schliifenlappen- 
abszel~ seine Fernwirkung auf das Rindengebiet der Zentral- 
windungen aus~ die sich yon unten naeh oben ausbreitet. Die 
Paresen sind gewShnlieh an der gekreuzten oberen Extremit~tt~ 
und dort meist st~trker als am Bein ausgesprochen. Bisweilen 
wird gekreuzte Hemian~sthesie und homonyme bilaterale Hemiopie 
beobachtet. Gleichseitige Anosmie ist ungemeiu selten (Stoeck er). 
Dazu kommen Paresen im Gebiete des gekreuzten Fazialis vor, 
selten Spasmen dieses Nerven. Die Parese ist Folge der Fern- 
wirkung eines Schl~ifenlappenabszesses auf die inuere Kapsel, eines 
Kleinhirnabszesses auf dieBrticke oder Herdsymptom eines Briicken- 
abszesses. Ist die Fazialisl~ihmung Folge yon Zerst6rungsprozessen 
des Warzenfortsatzes und der Paukenhtihle, oder Folge yon Druek 
eines Kleinhirnabszesses auf die Eintrittstelle in den Porus acus- 
ticus internus, so befindeu sie sieh auf ein und derselben Seite. 
Die Mitbeteiligung des Fazialis und Acusticus bei Klein!firnab- 
szessen wird yon t t ansberg  mit Reeht fiir die Diagnose des 
Kleinhirnabszesses in Abrede gestellt, denn diese Erkrankungen 

A~chiv f, Ohrenheilkunde. 73. ]3(t. Fostsctlrift, 1S 
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beruhen auf einem Leiden des Faeiatiskanales im Gebiete tier 
Trommelhiihle. Es ist notwendig eine auf Rindenli~sion beruhende 
L~hmung der Gesiehtsmuskeln yon einer dureh L~hmung des 
N. facialis herbeigefiihrten Inaktivitiit einer Gesichtsh~i]fte in solchen 
F~tllen zu unterseheiden. Eine Rindenl~ision bedingt selten eine so 
ausgedehnte Lithmung; bei einer sotchen L'Asion ist der Kranke 
im Stande das Auge zu schliefien, die erkrankte Gesichtshiilfte be- 
h~tlt his zu cinem gewissen Grade die Fiihigkeit Gemiitsbewegungen 
zum Ausdruck zu bringen. Auch bleibt der Geschmackssinn in 
den vorderen zwei Dritteln der Zunge intakt (Macewen). 

Die Fernwirkung bei Kleinhirnabszessen betrifft hi~ufig die 
Medulla oblongata und fiihrt durch Respirationsliihmung den Tod 
herbei. Kleinhirnabszesse in den Kleinhirnschenkeln und in der 
BrUmke kSnnen aufier Respirationsliihmung, L~hmnng der ge- 
kreuzten Extremit~ten, des gekreuzten Fazialis, beider Beine, 
homonyme Hemiplegie, Trismus, Sehw~iehe and Parese im gleieh- 
seitigen hrme und in beiden unteren Extremit'~ten hervorrufen. 
Aui~erdem wurde noeh beim Abszelg in der Briicke, im Corpus 
striatum und im Thalamus optieus Ani~sthesie, Verlust des Muskel- 
sinnes in den Extremlt~teu tier anderen Seite, wahrseheinIich in- 
folge yon Miterkrankung des hinteren Teiles tier internen Kapsel 
beobaehtet. Kleine Abszesse in diesen @egeuden kSnnen symptom- 
los bis zum Durchbruehe verlaufen (@overs) .  Beim Absze{~ in 
dcr Briieke kommt auch Hemiplegia alternans zum Vorschein. 

Nackenstarre mit Re~raktion des Kopfes und leichtem Opistho- 
tonus kommt auch anseheinend bei unkomplizierten Groin- und 
Kleinhirnabszesseu vor (Moos ,  H a n s b e r g ) ,  5fter wird sie abet 
bei Meningitis, beim Extraduralabszei~ in der hinteren Schitdel- 
grube, und bei purulenter Entztindung am Pons oder an der 
Medulla durch Ruptur des Abszesses hervorgerufen, beobaehtet. 

Die Reflexe die yon der Hunt wie yon fief gelegenen Ge- 
bildeu aus hervorgerufen sind, lassen zuweilen einen Einflul~ des 
Hirnabszesses erkennen~ dariiber liil~t sicb abet nichts Bestimmtes 
sagen. Der Patellarreflex verhalt sich verschieden, bald ist er ge- 
steigert, bald vermindert, bald wieder normal auf beiden Seiten 
und in manchen Fiitlen fehIt er auf der Seite der L~sion. Naeh 
K o c h  bildet einseitiges Fehlen des Patellarreflexes auf der Seite 
der Liision ein wichtiges Symptom des Kleinhirnabszesses zum 
Zweek der Differentialdiagnose gegen den SchliffenlappenabszeB. - -  

Fibrill~ire Muskelzuckungen kommen gegen das Ende des 
zweiten Stadiums oft zur Beobachtung und sind im Endstadium 
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sehr ausgesprochen. Sic haben aber nichts pathognomonisches fiir 
den Hirnabszefi. 

Schl~fenlappenabszesse rufen bei gewisser GrSl~e partielle, 
selten totale L~hmung des Oculomotorius auf der kranken Seite 
hervor. Gew~hnlich wird Mydriasis und Ptosis~ zuweilen LKhmung 
des Rectus internus und superior beobaehtet. Bei totaler Lghmung 
dieses Nerven kommt aul~erdem zum Vorsehein AuswKrtsschielen, 
Starre der Pupillen und L~hmung aller Kul~eren Augenmuskeln 
mit Ausnahme des Obliquus superior und Rectus externus, wes- 
halb die Bewegungen des Augapfels bis auf die Ausw~rtsdrehung 
und eine geringe Neigung nach unten unmSglich sind. Wie 
schon oben erwKhnt wurde, kann tier Oeulomotorius in eine ent- 
ziindliche Mitleidenschaft bei Meningitis gezogen werden. Finder 
man L~hmung des N. oculomotorius auf der Seite der Uision, 
Hemiplegie der entgegengesetzten KSrperh~lfte, die im Gesicht 
ihren Anfang genommen hat und den Merkmalen tier L~hmung 
entsprieht~ die im motorisehen Rindenbezirk ihren Ursprung hat, 
d. h. in der Gesichtsmuskulatur sieh am deutliehsten zeigt, den 
Arm nicht so stark ergriffen hat, w/~hrend die untere Extremit/~t 
intakt bleibt~ und wenn dabei Sensibilit~itsstSrung fehlt, dann handelt 
es sich mit groBer Wahrscheinlichkeit um eine ausgedehnte L~sion~ 
die im Sehl~fenlappen ihren Sitz hat (Maeewen). 

Gleichseitige AbduzenslKhmung wird beim Groin- und Klein- 
hirnabszef~ beobachtet; bei letzterem auch gekreuzte L/~hmung 
dieses Nerven. 

Neuralgic des Trigeminus und gypoglossuslKhmung sind beim 
Sehl/ifenlappenabszeB selten. Im allgemeinen entwickelt sich die 
Affektion des ttirnnerven 5fter infolge yon Knochenerkankung 
oder Meningitis, als infolge des Abszesses selbst. 

Zuweilen wird auch bei Hirnabszessen Lichtseheu, D6viation 
conjug6e, Nystagmus, Singultus~ unwillkfirliche Ham- und Stuhl- 
entleerung~ Strangurie~ Retentio und Incontinentia Urinae, wie aueh 
Kreuzsehmerzen und Neuralgie des ischiadicus beobachtet. 

Das GehSrorgan weist bei otitischen Hirnabszessen Symptome 
chronischer oder akuter Ohreitcrung, Cholesetatom~ Granulationen~ 
entziindliche Erweiehungen auf dem Warzenfortsatze, Symptome you 
Eiterretention usw. 5fters auf. In einzelnen F/~llen fiihren Fistel- 
gKnge unmittelbar vom erkrankten Knochen in die Seh~delh~hte~ 
durch welehe: wie auch dureh den ~ul~eren GehSrgang sieh die 
Abszel~ftiissigkeit teilweise entleert. Viel seltener finder man nur 
Spuren einer vorhergegangenen Ohrentzilndung oder sogar ein 

18" 
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seheinbar gesundes Trommelfell. In der iiberwiegenden Mehrzahl 
der F~ille sind Kleinhirnabszesse mit Labyrintheiterung verbunden, 
was sehon oben erw~ihnt wurde. Entsprechend den Veriinderungen 
im Labyrinthe ist die StSrung der Funktion beim Kleinhirnabszeli 
labyrintharer Natur. Zwar kann die Gehiirpriifung nicht immer 
zu einer exakten Diagnose fiihren, da labyrinthiire Funktions- 
stiirungen nicht selten bei Grofthirnabszessen vorkommen and 
wieder bei Kleinhirnabszessen fehlen k~nnen, in zweifelhaften 
Fi~llen aber kann sie uns reoht wiehtige Anhaltspunkte fiir die 
Diagnose in Bezng auf die Lokalisation des Abszesses geben. 
In vereinzelten F~illen zeigt sieh bei einseitiger Ohreiterung, bei 
GrotL und Kleinhirnabszessen eine plStzliche Zunahme der Schwer- 
hSrigkeit des Ohres der entgegengesetzten Seite oder eine plStz- 
liche Besserung des GehSrs auf der kranken Seite (Sehwar tze ,  
L u c a e :  Herpin) .  KSrne r  erkt~irt ersteres dadurch, dab das 
Zentrum fiir das gekreuzte Ohr im Schl~tfenlappen liegt. So kann 
man das Eintreten einer zerebralen GehSrsstSrung auf dem ge- 
kreuzten vorher gesunden Ohre als ein entscheidendes Symptom 
betrachten, aber nur wenn einseitige Ohreiterung vorliegt. Da 
dies abel- auch beim Kleinhirnabszeli beobachtet wurde, so ist 
die Annahme Schwar t ze ' s ,  dab dieses Symptom auf hoch- 
gradigem Hydrocephalus internus beruht, oder yon einer IIyper~imie 
des Labyrinthes abh~ngig ist (Lueae) r i eh t ige r . -  

Man wollte die fehlende Kopfknochenperzeption zur Diagnose 
des Kleinhirnabszesses verwerten (Me. B r i d e  und Miller) ,  
KSrne r  aber iiberzeugte sieh yon der Unzuverl~tssigkeit dieser 
Erscheinung, indem sie recht oft auch bei Schl~ifenlappenabszessen 
beobachtet wird und wieder nicht selten bei Kteinhirnabszessen fehlt. 

Naeh dieser zweiten Periode des Hirnabszesses, die versehieden 
]ange dauern kann, kommt es, wie bekannt, zu dem sogenannten 
EndstMium d. h. zum raschen Wachstum des Abszesses, zu seiner 
delet~ren Wirkung au[ lebenswiehtige Teile, and zur Eiterentleerung 
in einen Seitenventrikel, oder auf die Hirnoberfl~iche, die rasch 
unter sttirmischen Symptomen zum Tode fiihrt. Die Kranken 
gehen am h~ufigsten zu Grunde unter Erseheinungen einer ge- 
waltigen und rasch tiitenden Meningitis, oder das Endbild hat 
den Schein eines t~itlichen apoplektischen Anfalles. Stupor und 
Koma nehmen allm~ihlich zu, aber der Ted kann auch pl5tzlich 
eintreten. Zuweilen kann sich ohne Eiterergult eine akute Lepto- 
meningitis entwickeln, indem die entztindliehe Grenzzone des Ab- 
szesses die Pin erreicht. War der Vertauf latent, oder begleiteten 



Diagnose des otitisehen Hirnabszesses. 277 

ihn mehrere yon den oben erwS, hnten Symptomen, so hat das 
keinen Einflul3 auf das Bild des Endresultates. Der Kranke wird 
pl~tzlieh yon Frostanfalt und Fieber befallen, der Kopfsehmerz 
steigert sieh ungemein heftig, es tritt mehrmatiges Erbreehen ein; 
dazu kommt Kollaps, Bewugtlosigkeit, besehleunigter kleiner Puls, 
G h e y  n e- S t o k e s'sehe Atmung, oder vollst~tndige Respirations- 
l~hmung~ maximale Pupitlenerweiterung und Starrheit, Kom% 
Sopor und der Kranke stirbt in wenigen Stunden. Konvulsionen 
sind selten, Paralyse aller Extremitiiten oder Hemiplegie wird hie 
und da beobaehtet. In vereinzetten~ seltenen F~llen kann der Tod 
infolge einer interkurrenten Krankheit eintreten. Von allen Itirn- 
abszessen breehen die des Sehtafenlappens am leiebtesten in den 
Seitenventrikel dureh~ daher schliel3t sieh ihr Endstadium so oft 
unmittelbar an das ihrer Latenz an. Das ist abet aueh der Grund, 
warum ein bestimmter Teil dieser Abszesse erst bei der Autopsie 
gefunden und ein anderer kurz vor dem Tode, an den Symptomen 
des Endstadium erkannt wurde. Das Endstadium dauert einige 
Minnten his 24 Stunden, selten Ignger. 

Als ttilfsmittel zur Sieherung der Diagnose des otitisehen tIirn- 
abszesses ist zuweilen die Lumbalpunktion zu betraehten. Dieser 
I:Iandgriff ist aber beim Hirnabszel~ gefiihrlieh und mug bei Ver- 
daeht auf diesen sehr vorsiehtig ausgeftihrt werden~ da infolge 
yon Raumversehiebnngen in der SehiidelhShle dutch den Abflug 
des Hirnwassers, der Durehbrueh des Abszesses besehleunigt oder 
herbeigefiihrt werden kann~ was zur Leptomeningitis, oder direkt 
zum plStzliehen Tod fiihrt. Letzterer Ausgang sollte 5fters bei 
Hirngesehwiilsten infolge pl~tzlieher Athmungsl~ihmung beobaehtet 
worden sein. Aul3erdem kann die Lnmbalpunktion eine Li~sung 
yon frisehen Verklebnngen der weiehen tI~iute urn" begrenzte 
Eiterungen hervorrufen. - -  Wenn wit einerseits dieses Moment in 
Erwiigung nehmen, und andererseits die Anamnese nnd den reiehen 
Symptomenkomplex eines Itirnabszesses tier meistens zur Stellung 
der Diagnose ausreieht, beriieksiehtigen, so mu5 die Lumbal- 
punktion beim Itirnabszef5 sieh nut auf vereinzelte F~lle be- 
sehriinken z. B. anf solehe, bei denen dig Symptome des Ab- 
szesses nicht deutlieh ausgesproehen sind~ und die Differential- 
diagnose zwisehen Hirnabszel3 und Meningitis purulenta oder 
serosa auf groBe Sehwierigkeiten stN~t. Itier ist die Lumbal- 
punktion als diagnostisches Hilfsmittel unentbehrlieh. 

Naeh den bisher erhaltenen Ilesnltaten der Lnmbalpnnktion 
ist folgendes zu bemerken: i. Getriibte Fltissigkeit mit Eiter- 
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k~rperchen oder Bakterien, erweckt Verdacht auf ttirnabszef.~. 
2. Stark getrfibte Fliissigkeit mit EiterkSrperchen und Bakterien 
sprieht fiir eine diffuse, eitrige Meningitis. 3. Leieht getriibte Fliissig- 
keit mit Bakterien weist ant eine Erkrankung der weiehen Him- 
h~ute, aber es bleibt zweifelhaft~ ob eine diffuse~ oder eine circum- 
skripte Meningitis vortiegt. Eine gleichgeartete Fiiissigkeit wurde 
aber auch bet Hirnabszessen beobaehtet und fiihrte zu traurigen 
Folgen~ da der Abszel~ unerSffnet blieb (Brieger ,  Rupreeht~ 
Wolff). 4. Ist die Fltissigkeit klar und frei yon EiterkSrperehen 
und Bakterien, so besteht keine oder nur umsehriebene eiterige 
Meningitis. Bet vermehrter and unter hohem Druek stehender 
Fltissigkeit kommt in erster Linie Meningitis serosa und in zweiter 
eireumskripte purulente Entziindung in Frage. 5. Opalisierende 
Triibung der Fltissigkeit sprieht mit grol~er Wahrseheinliehkdt 
fiir Meningitis tuberculosa, aueh wenn Tuberkelbazillen im Liquor 
nieht nachzuweisen sind. 

So viele und so siehere Anhaltspunkte wir aueh ftir die 
Diagnose des otitisehen Schliifenlappenabszesses ha ben, sebiitzen 
sie uns doch nicht vor Fehlgriffen und selbst charakterisfische 
Symptome kSnnen irreleiten. UmsehriebenerKopfsehmerz~ Empfind- 
liehkeit beim Perkutieren der Sehliifenbeinsehuppe oder des Hinter- 
hauptes, Neuritis optica, Sehwindelerseheinungen, Erbreehen und 
der allgemeine Habitus des Kranken sind in vielen Fiillen ftir 
einen otitisehen Hirnabsze[5 mal~gebend, und doeh ergaben Au- 
topsien maneher soleher FKIle in der Hallenser Klinik, da[5 es 
sieh um eiterige diffuse Meningitis handelte. In anderen FNlen 
sind die hut das Gehirn weisenden StSrungen vieldeutig und un- 
bestimmt, oder das klinisehe Bild des Abszesses ist dureh andere 
Komplikationen versehleiert. Am verh~iltnism~ssi~ leiehtesten l~tl3t 
sieh der Sehliifenlappenabszel~ bet Beriicksiehtigung der Symptome 
und Anamnese diagnostizieren. Der Lieblingssitz der otitisehen 
Hirnabszesse ist iiberhaupt der Sehl~tfenlappen und das Klein- 
him. Den Abszessen des Frontallappens~ die tiberhaupt sehr 
selten s i n d -  in meiner Statistik sind 3 Frontallappenabszesse 
auf 362 SehlKfenlappenabszesse angegeben (A. f. O. Band 67) 
fehlen siehere Lokalsymptome, ebenso wie bet den entspreehenden 
Tumoren. Sie stellen sieh erst bei einer gewssen GrSl3e der Eiter- 
ansammlung als Fernwirkungen ein: Sprachst~irungen bet links- 
seitigem Sitze und Monoplegien eines Faeialis oder eines Armes 
auf der gegentiberliegenden Seite. Ebenso sind die IIinterhaut- 
lappenabszesse, wie Abszesse anderer Hirngegenden selten nnd 
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nach v. Be rgmann  sind die Abszesse des Hinterhauptlappens 
urspriinglich tief im Schl~ifenlappen gelegcne Abszesse, die sich 
auffatlend welt nach hinten verbreitet haben. 

Bei Kindern und manehmal bei jungen Leuten verlaufen alle 
otitischen intrakraniellen Eiterungen, ebenso wie die einfaehe 
Mittelohrentziindung, unter st~irkeren Reizerscheinungen als beim 
Erwachsenen. Die Symptome des Hirnabszesses n~hern sich 
deshalb bei ihnen denen der Meningitis. Bei Kiudern kann ein 
gew5hntieher Extraduratabszeg einen Hirnabszef~ vort~i, usehen 
(KSrner). Aul~erdem kSnnen oft bei Kinderu lokale Symptome 
nicht genau oder gar nicht bestimmt werden. 

Die Diagnose des Kleinhirnabszesses bietet im allgemeinen 
viel mehr Schwierigkeiten als die des Schl~ifenlappenabszesses. 
Meist ist das Bild des Kleinhirnabszesses unbestimmt und viel- 
deutig, seine Diagnose meistens eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose 
und oft kann sic nut aus den Eiterungs- oder Wundverhiiltnissen 
am eriiffneten Warzenfortsatz und dem blofigelegten Sinus trans- 
versus gemacht werden. Naeh Koch l/iBt sieh das Bild des 
otitischen Kleinhirnabszesses in drei Typen einteilen. Den ersten 
Typus enthalten die F~ilte, in wetehen ausgesproehene und mehr- 
fache Lokalerseheiuungen die Diag'nose geben, den zweiten die 
mit ausgesproehenen allgemeinen Hirnsymptomen und sp~irlichen 
nnd nnsieheren Lokalsymptomen, und den dritten die, in denen 
weder die allgemeinen, noah die lokalen Hirnsymptome deutlich 
waren, abet die Art der Eiterung, der Verlauf der am Warzen- 
fortsatz vorgenommenen Operationen, sowie bestehende in nnd 
durch die Dura fiihrende Fistelg~nge zur Entdeekung des Klein- 
hirnabszesses ftihrten. Zwei GroB- oder Kleinhirnabszesse, oder 
je ein Absze13 im Groin- und Kleinhirn sind fast unm~iglich zu 
diagnostizieren. Schwinden die vorher vorhandenen allgemeinen 
und 5rtliehen Symptome nach operativer Entleerung des Abszesses 
nicht vollstandig oder teilweise, so mul~, sofern keine Eiterverhal- 
tung vorliegt, ¥erdaeht auf einen zweiten Absze[~ entstehen, 
dessert Lokalisation aus dan vorhandenen Symptomen zu be- 
stimmen ist. 

Bei entwickelten Symptomen einer otitischen intrakraniellen 
Komplikation hat die Differentialdiagnose zwisehen Sehl~ifen- 
lappen- und Kleinhirnabszeft folgendes zu bertieksichtigen: Die 
allgemeinen Hirnsymptome mit Ausnahme des Kopfsehmerzes, 
der beim Sehl~fenlappenabszef~ der Stelle des Abszesses meistens 
euts•richt und beim Kleinhirnabszefi racist ins Hinterhaupt oder 
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in die Stirn verlegt wird, wie aueh der StSrungen yon seiten der 
Augenmuskeln, sind beiden Komplikationen gemeinsam. Beson- 
dere und direkte Iterdsymptome dtirfen wit bei dem Sitze des 
Abszesses in den ttemisph~ren des Kleinhirns nicht erwarten und 
deshalb ist das Kontingent der bis zum Tode latent verlaufenden 
Kleinhirnabszesse viel bedeutender als das der Grof~hirnabszesse. 
Freilieh kSnnen die Kleinhirnabszesse aueh charakteristisehe 
Fernwirkungen, die in St~rungen der Funktion tier Kerne und 
StS~mme der seehs letzten Hirnnerven bestehen, geben, abet sie 
tun es ungleieh seltener, als z. B. Kleinhirngesehwiilste. Gleieh- 
gewiehts-, Gang-, Atmungs- und motorisehe Spraehst~rungen, 
Naekensteifigkeit, Trismus, Nystagmus, gleichseitige Paresen des 
Fazialis, der Extremi@en, Amaurose ohne Sehnervenatrophie und 
zumal im Kindesalter h~ufige allgemeine Konvulsionen bilden 
Symptome des Kleinhirnabszesses. Die SpraehstSrungen beim 
Kleinhirnabszel~ haben bulb~ren Cbarakter. Gekreuzte Paresen, 
Paralysen, Spasmen, manehmal Konvulsionen, Hemian/~sthesie, 
amnestisehe und Leitungsaphasie, optiko-akustisehe Aphasie 
Worttaubheit) Agraphie, I-Iemiopie, Ptosis, Abduzensl~hmung, 
totale L/~hmung des Okulomotorius, spreehen h~iufiger fiir Sehl~fen- 
lappenabsze$. Der Kleinhirnabszet~ maeht in 2/3 aller FNIe wenig 
ausgebildete oder gar keine Lokalsymptome; der Sehl~fenlappen- 
absze[~ maeht in der Regel mehr oder weniger Lokalsymptome. 
Der Sehl~.fenlappenabszef~ wird am ~ftesten bei Karies am Tegmen 
tympani oder antri gefunden; der Kleinhirnabszel~ bei Karies tier 
hinteren Wand des Felsenbeins und bei Labyrintheiterungen. 
Itier und da sind F/~lle verzeiehnet, wo man, naehdem man einen 
Eiterherd im I-Iirn diagnostizierte, einen Schl~ifenlappenabszef~ ftir 
einen Kleinhirnabszef~ gehalten hat und umgekehrt (Drumond,  
Garngee ,  Barr  u. a.). H a n s b e r g  hat bei einem Sehl~.fen- 
lappenabsze[~, welcher sieh am hinteren und unteren Teil des 
Lappens befand und auf operativem Wege entleert wurde, die 
Diagnose anf Kleinhirnabszeg aufrecht gehalten; die Autopsie 
erwies, dal~ es sieh um einen Schl~ifenlappenabszel~ handelte~ der 
ganz dicht am Kleinhirn lagerte. 

Gewisse Sehwierigkeiten der Lokalisafion des Hirnabszesses 
k~nnen bei beiderseitiger Ohreneiterung entstehen; sie kSnnen 
sogar beim Kleinhirnabszel~ uniiberwindlich sein. Sind Spraeh- 
stSrungen vorhanden, so ist es nieht sehwer zu erkennen, dal~ der 
Abszel~ ceteris paribus in der linken Hemisphere sieh befindet. 
Wichtige diagnostische Momente bilden bier die Lokalisation des 
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Sehmerzes, Schmerzhaftigkeit der entsprechenden Stelle beim Be- 
klopfen des Sch~dels und die Seite der gekreuzten und gleich- 
seitigen Liihmungen. 

Die Differentialdiagnose zwischen Labyr in th  eiteru ng und 
K l e i n h i r n a b s z e f i  begegnet gro~en Schwierigkeiten, da beide 
Krankheiten sehr oft gemeinsam auftreten und aul~erdem viele ge- 
meinsame Symptome haben. Zu diesen gehSren: Gleiehgewiehts- 
stSrungen, Naekensteifigkeit, Schwindelgefiihl, l~belkeit~ Er- 
brechen, Kopfsehmerzen und Nystagmus; Fieberbewegungen, fails 
letztere sieh einstellen. Neuritis optica wird h~iufig bet Kleinhirn- 
abszessen beobachtet; ausnahmsweise kommt sic bet Labyrinth- 
eiterungen vor; sie kann aber aueh beim Kleinhirnabszel~ fehlen. 
Hemiataxie und IIemiparese kommt nie bet Labyrintheiterungen vor. 
Gleichgewichtssttirungen kSnnen bet beiden Krankheiten fehlen. 
Naeh H i n s b e r g  (Z. f. 0., Bd. 40, S. 166) sind unter Aul~eracht- 
]assung" der beiden Krankheiten gemeinsamen Symptome ftir den 
Kleinhirnabszel~ ebarakteristiseh die Allgemeinsymptome eines 
Hirnabszesses: Abmagerung, Mattigkeit~ psychisehe Ver~tnderungen~ 
Neuritis optiea, Strabismus, Zwangsstetlung der Bulbi, motorische 
Reiz- und Ausfallsersoheinungen, Pulsverlang'samung, Iqacken- 
schmerzen. 1Reeht oft fehlen aber alle diese Symptome und nur 
gemeinsame Symptome der Labyrintheiterung und des Kleinhirn- 
abszesses kommen zum Vorschein. Nach It. N e u m a n n  bildet 
der Nystagmus ein wichtig'es differentialdiagnostisches Symptom. 
Bet Grol~hirnabszessen kommt er fast nie vor. Bet Kleinhirn- 
abszessen wird sowobl nach der gesunden wie naeh der kranken 
Seite gerichteter ~ystagmus beobachtet; er nimmt zu bet zu- 
nehmender Intensit~it der Krankheit und erreieht schliel~lioh einen 
solehen Grad, wie man ihn niemals bet Labyrintherkrankungen 
sieht. N eumann  und Bar~iny beobaehteten~ dall bet Labyrinth- 
erkrankungen anfangs Nystagmus naoh der erkrankten Seite be- 
steht~ dann aber sp~iter fast vollst~indig versehwindet. Beim 
Kleinhirnabszel~ besteht anf~tnglioh Nystagmus nach der gesunden 
Seite, der dann plStzlich nach der kranken Seite umsehliigt. 
Beobachtet man dieses Symptom, so kann mit Sicherheit Klein- 
hirnabszel~ diagnostiziert und die AuslSsung des Nystagmus vom 
Labyrinth ausgeschlossen werden. AuSerdem nimmt, wenn Klein- 
hirnabszeB mit Labyrintheiterung kombiniert ist, der vom Laby- 
rinth ausgel~ste Nystagmus naeh LabyrintherSffnung raseh an 
Intensit~t ab, w~hrend der yore Kleinhirnabsze[~ ausgelSste Nystag- 
mus durch die Labyrinthoperation nicht beeinflul~t wird. Der 
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Nystagmus ist stets eiu rythmischer und zeigt iiberhaupt s~imt- 
liehe Charaktere des vestibularen Nystagmus. 

Die Differentialdiagnose gegeniiber ex t r adura l em Abszel) 
ist in vielen F~illen nicht sehwer. Beim ExtraduralabszeB werden 
manehmal auch Allgemeinerseheinungen, die dem Himabszel~ 
cigen sind, beobachtet, wie allgemeines Unwohlfiihlen~ sehtechtes 
Aussehen, Mattigkeit~ Sehwindel, Erbrechen usw. Gewtihnlieh 
aber fehlen diese Symptome. VerSnderung'en des Pulses sind 
ungemein selten, z. B. ist er nur dann verlangsamt, wenn der 
extradurale AbszeB sehr groB ist (Hirndrucksymptom). Dasselbe 
l~Bt sich yon anderen bei dem HirnabszeB ang'etroffenen Er. 
seheinungen sagen. Stauung'spapille und Neuritis optica ist his 
jetzt im ganzen viermal verzeiehnet (Brauns te in  dreimal, 
H S l s e h e r  eimnal). In akuten F~llen wurde leichte IIyper~mie 
des Augenhintergrundes konstatiert (Braun s t ein). Nystagmus, 
Konvergenz- und Divergenzstellung eines Auges, Pupillenerwei- 
terung usw. wurden his und da beobachtet. In sehr seltenen 
F~llen kommen auch beim Extraduralabszel~ in der mittleren 
Sch~delgrube gekreuzte Pm'esen und bei linksseitigem AbszeB 
sensorische Sprachstiirungen, n~imlieh bei Kindern~ vor (K 5rner). 
Je einmal sind sogar melaucholisehe Wahnideen (Bie hl) und 
idle fixe (HSlseher) verzeichnet. Liegt tier AbszeB in der hin- 
teren Schiidelgrube, so kommt auch N~ckensteifigkeit vor. Hiiheres 
Fieber fehlt in der Mehrzuhl der Fiille; ist es vorhanden, so ist 
es in der Regel durch Warzenfortsatzempyem oder dutch Sinus- 
phlebitis hervorgerufen. Geringe TemperaturerhShungen kommen 
h~ufiger vor. GewShnlich aber gibt der extradurale Abszel) 
ebenso wie der HirnabszeB kein¢ Temperatursteigerung. Der 
Kopfschmerz ist inkonstant~ in vielen F~illen kann er vollst~ndig 
fehlen, in anderen besitzt er dieselben charakteristisehen Zeiehen~ 
welchen man beim otitischen Hirn~bszeB begegnet. Er wird auch 
fiber dem 0hre oder im ttinterhaupt oder an anderen, dem AbszeF) 
nicht entspreehenden Stellen lokalisiert~ selten ist er diffus. 
Geistige und physische Ersehfitterungen und Uberanstrengungen, 
Perkussion der entspreehenden Stelle steigern ihn; ebenso exazer- 
biert er nachts. Neben Kopfschmerz wird hi~ufig 0hrenschmerz 
angegeben. AuBerdem wird beim ExtraduralabszeB oft Periostitis 
und Fistelbildung, subperiostaler AbszeB angetroffen. Bringt man 
in Abzug die selten vorkbmmendeu Allgemeinerscheinungen und 
die noeh seltenereu Herderseheinuugen beim ExtraduralabszeB~ 
so macht im allffemeinen die Differentialdiagnose zwisehen Him- 
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und Extraduralabszel~ keine grol~en Sehwierigkeiten. Beim Hirn- 
abszel3 wird man einen mehr oder weniger ausgebildeten Symp- 
tomenkomplex yon allgemeinen und tterderseheinungen konstatieren, 
w/~hrend beim Extraduralabszef~ ein solcher Symptomenkomplex 
zu den Ausnahmen gehSrt. Aul~erdem sind beim Extradural- 
abszeiS, wie schon erw~hnt wurde, krankhafte Ver/inderungen im 
angrenzenden Knochen vorhanden. Eine auffallend starke Eiterung 
aus dem Ohre, die zu grog ist, um aus den Mittelohrr~umen 
allein stammen zu kSnnen, sprieht fiir einen Extraduralabszel3~ 
und seine Anwesenheit ist noch wahrseheinticher, wenn mit der 
Abnahme der Ohreiterung Hirnsymptome auftreten. Sind beide 
Krankheiten gteichzeitig vorhanden 7 was nicht selten der Fall ist~ 
so ist eine richtige Diagnose nngemein sehwierig, oft unmiiglich. 
Verliiuft ein Extraduralabsze[5 unter Symptomen eines Him- 
abszesses~ so sind Irrttimer manchmal unmiiglich zu vermeiden. 
Die Differentialdiagnose kann in solchen F~illen erst auf dem 
Operafionstische gemaeht werden. 

Die tiefen Extraduralabszesse haben denselben Verlauf wie 
die oberfliichlichen, oft verlaufen sie ganz symptomlos, oder sie 
geben dieselben Symptome wie die oberNiehliehen Abszesse. 
Ihre Diagnose ist nur eine Wahrseheinliehkeitsdiagnose und wird 
erst naeh der WarzenfortsatzerSffnung, wenn Groin- und Kleinhirn- 
abszef~ und ein oberfl~ehlicher Extraduralabszef5 ausgeschlossen 
werden kann, festgestellt. Eine Labyrinthfistel erleichtert die 
Diagnose. Das Empyem des Saecus endolymphaticus verl~uft 
symptomlos: fiihrt aber manchmal zum Kleinhirnabszef~ (S e h ul  z e). 

Ebenso verhSlt es sich mit dem s u b d u r a l e n  Abszef~ und mit 
der P a c h y m e n i n g i t i s  i n t e rna ,  die aueh keine typisehen Sym- 
ptome maehen mit Ausnahme der F/ille, wo es sieh um eine typisehe 
Lokalsymptome auslSsende Beteiligung der ttirnrinde handelt. 
In solehen Fi~llen ist aber auch eine Differentialdiagnose zwischen 
ttirnabszefl und Subdurai- ev. Rindenabszel) vor der Operation 
unm~iglich zu stellen. Subduralabszesse k~innen vermSge ihrer 
Ausdehnung und bisweilen vielfachen Komplikationen die ver- 
sehiedenartigsten und schwer zu deutenden Symptome maehen. 
Bisweilen kommen Iokale Herdsymptome, wie sensorielle Aphasie 
bei Lokalisierung der Affektion am linken Schl~fenlapqen vor~ 
so daI~ die Diagnose zwisehen Meningitis und Schl/ifenlappen- 
abszel~ schwankt. Bei Paehymeningitis interna und gegen die 
Subarachnoidalriiume abgeschlossenem subduralem Abszeft ist der 
Liquor cerebrospinalis in der Regel klar oder nur leicht getriibt. 
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Eine derartige Fliissigkeit spricht also bei der Lumbalpunktion 
ftir einen abgegrenzten Eiterherd. Eine Entseheidung aber ob Sub- 
dural- oder ob Itirnabszeg vorliegt, wird hierdurch noeh nieht 
herbeigefiihrt. Kommt nach der Spaltung der harten tIirnhaut 
oder der inneren Sinuswand kein Eiter, so kommt in Frage das 
Vorhandensein eines I{irnabszesses oder einer einfachen Paehy- 
meningitis interna ohne Eiterbildung (t{ ~i 1 s c her). Der Subdural- 
abszel5 nnd die Paehymeningifis interna k(innen auch vom Dureh- 
bruehe eines I-Iirnabszesses entstehen, ~fter abet kompliziert 
ersterer die Sinusthrombose nnd den extraduralen Abszefi. 

E n c e p h a l i t i s e i r c u m s e r i p t a  und H i r n a b s z e g  sind in 
einem friihen Stadium unmSglich zu unterseheiden, da beide Er- 
krankungen gleiehzeitig vorhanden sind und die Encephalitis 
eigentlieh das Initialstadium des Abszesses darstellt. Bei der 
Differentialdiagnose kann man sigh nieht auf die Zeitdauer stiitzen 7 
vor altem mnl~ die J~tiotogie berticksiehtigt werden. 

Zwischen L e p t o m e n i n g i t i s  und I{ i rnabsze [~  ist in 
typischen Fgllen nieht sehwer zu entseheiden. Beide Krankheiten 
haben zwar eine gemeinsame Atiologie~ z. B. die Ohreneiterung und 
mehrere gemeinsame Symptome, aber aueh solehe, die ftir jede 
yon ihnen eharakterisfiseh sind. Es gibt abet aueh Fiille, wo 
beide Krankheiten leieht verweehselt werden kiinnen, und die 
Unterseheidung kann daher nieht immer eine unbedingte sein. 
Bei schleichendem Verlaufe der Leptomeningitis kann letztere 
gewisse Ahnliehkeit mit einem ttirnabszelJ haben. Zu den Symp- 
tomen geh~iren Kopfsehmerz, der konstant auftritt. Nut in seltenen 
Fiillen bleibt er aus oder ist unbedeutend. Ferner Ubelkeit, Er- 
breehen und Sehwindelgefiihl. Stiirnngen des Sensoriums kommen 
fast immer vor, nut die Art und Zeit ihres Auftretens ist ver- 
sehieden. Ihr Grad variiert yon leiehter Triibung des Sensoriums 
his zum tiefsten Koma. Hierher geh~iren auch Aufregungs- 
zust~inde, Ileizbarkeit. Unruhe, Sehlaflosigkeit, Detirien, Teilnahms- 
losigkeit, Stumpfheit, Sehlaflosig'keit usw, totale oder partielle 
Li~hmung des Faziatis, Nackenstarre, die jedenfalls bei der 
Meningitis viel deuflieher ausgesproehen ist; Li~hmungen, Myosis, 
trgge Reaktion der Pupillen, Liehtscheu, spiiter Mydriasis, Lghm- 
ungen der Augennerven, Deviation eonjug~e, Nystagmus, Fehlen 
oder Steigerung tier Patellarreflexe, Stuhlverstopfung und Straw 
gurie. Neuritis optiea uud Stauungspapille sind selten (Na e e wen) ; 
naeh G o v e r s  sind sic hiiufig bei der Basalmeningitis. Wie beim 
Hirnabszef5 kommen Ffille vor, wo das Bewugtsein bis kurz vor 
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dem Tode erhalten bleibt und die Symptome anfallsweise auf- 
treten. Beim Exsudat in der Fossa Sylvii wurde tphasie be- 
obaehtet (KSruer). Bei schleichendem Verlauf der Meningitis 
ist augerdem die TemperaturerhShung nur gering~ sie kann sogar 
normal und subfebril sein; auch der Puls kann verlangsamt sein. 
Bei einem solchen Symptomenkomplex kann die Differential- 
diagnose uniiberwindliche Schwierigkeiten bieten. Gewisse An- 
haltspunkte kann die Lumbalpunktion geben~ wovon oben die 
tlede war. Als ebarakteristisehes Symptom der Leptomening:itis 
ist zu verzeichnen, dal~ die Hirnnerven in einer grSl~eren Aus- 
dehnung und unregelmiiBigeren Anordnung als beim ttirnabszeB 
befallen werden. Die Prodromalerseheinungen sind bei der 
Meningitis yon l~ingerer Dauer. Die Hirnner~-en kSnnen auch 
beim Abszel} in der Briieke in grSl~erer Ausdehnung befallen 
werden, aber wie bekannt, sind die Abszesse dieser ttirngegend 
ungemein selten und unseren therapeutisehen Eingriffen unzugiing- 
lich. Eine Fehldiagnose ist deshalb in solehen F~tlen ohne 
praktisehe Bedeutung. Gew/Jhnlich aber fehlt das Fieber hie bei 
akutem uud oft subakutem Entstehen der Krankheit; sein Charakter 
ist sehr verschieden, enthS]t aber niehts Typisches. Die Tem- 
peratur kann manehmal bis 41 o steigen, gewShnlich geht sie nicht 
fiber 39 o. Naeh KSrner  wird hohes Fieber vorwiegend bei 
Erkrankung der Konvexit~t beobaehtet. Die Legtomeningitis con- 
vexitatis hat iiberhaupt einen mehr sttirmisehen Verlauf, als die 
tier Basis. Der Puls zeigt Ineistens eine der HShe der Tem- 
peratur entsprechende Frequenz. Im Endstadium der Krankheit 
ist er meist sehnell, klein, aussetzend und oft kaum ftihlbar. In 
seltenen F~illen bleibt er kr~ftig und regehnSgig. Aul~erdem 
werden bei Leptomeningitis ttyperiisthesie der ttaut, klonische 
und tonische Kri~mp[e des Fazialis~ Konvulsionen und L~hmungen 
tier entgegengesetzten Seite beobaehtet; Ietztere erstrecken sicb 
in gleichem Mal~e auf die obere und untere Extremit~t. Im End- 
stadium finden wit Kr~tmpfe und Liihmung aller Extremitfiten, 
teilweisen oder g~tnzliehen Verlust der Sprache. immer mehr zu- 
nehmende Bewugtlosigkeit, Kernigsche Flexionskontrakturen, 
kahnfSrmig eingezogenen Leib und unwillktirtiehe Ham- und 
Stuhlentleerung naeh vorhergegangener Stuhlverstopfung und 
Urinverhaltung. Der Urin enth~ilt nieht selten Eiwei[} und nieht 
selten Pepton und Zueker. Lokale Symptome in den Hirnnerven 
entstehen haupts~iehlieh bei Meningitis basilaris; in den Extremi- 
t~ten bei Meningitis eonvexitatis. Im Blute wird nieht selten 
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eine starke Vermehrung der weif~en BlutkSrperehen beobachtet. 
Dieses Symptom wird aber aueh beim Warzenfortsatzempyem 
nnd bei Sinusthrombose angetroffen. Oft stellt sieh Herpes am 
MuM, Lippen, Naseneingange ein. Die Meningitis, wetehe naeh 
dem Durehbruehe eines Hirnabszesses entsteht, hat einen ungemein 
raschen, stiirmischen, apoplektiformen Verlauf und, wenn sie beim 
Hirnabszel~ zum Vorsehein kommt, sind ihre Symptome vor- 
herrsehend und die Merkmale des Abszesses k~nnen ganz ver- 
deekt werden. 

P15tzliche Verschlechterung des H~JrvermSgens auf der ge- 
sunden Seite spricht mehr fiir Meningitis als f[ir ttirnabsze$, ob- 
gleich dieses Symptom, wie sehon erw~hnt wurde, auch beim 
Hirnabszeg vorkommen kann. 

Da die Fernwirkung des Kleinhirnabszesses zum Tell auf 
dem Wege der Meningen erfolgt, so werden sieh dis Erseheinungen 
beider Krankheiten zeitweise decken. 

Otitisehe Abszesse in der Hirnsubstanz and Sinusphlebitis 
vertaufen bei Kindern bisweilen unter meningitisehen Symptomen 
und werden oft irrttimlich fiir Meningitis gehatten. In anderen 
F~illen k5nnen sie neben Meningitis bestehen, ohne charakteristisehe 
Symptome zu machen, so dab die Meningitis allein in Er- 
scheinung tritt. 

In manehen F~lten kSnnen die bestehenden Symptome un- 
mittelbar zu einer Fehldiagnose fiihren, indem entweder bei 
Meningitis das Bestehen einer anderen Komplikation oder um- 
gekehrt beim Vorhandensein einer anderen intrakraniellen Er- 
krankung Meningitis vorget~iuscht wird. B r i e g e r  z. B. be- 
obaehtete einen Fall yon Grol~hirnabszel~, der die ausgepr~gten 
Erscheinungen einer Meningitis bet. Das gleiehe kommt aneh 
mitunter bei Extraduralabszel~ vor. 

Beim O'berwiegen yon Allgemeinerseheinungen im Krank- 
heitsbild kann der Eindruck einer allgemeinen septischen Er- 
krankung hervorgerufen werden. Aueh mul~ man sich vergegen- 
wartigen, dab ein nmsehriebener Herd die Erseheinungen einer 
ausgebreiteten Meningitis maehen kann, wahrend andererseits 
Herdsymptome einen Hirnabsze~ vortSnsehen kSnnen. 

t t irnabszeB und Meningitis  serosa haben nahe verwandte, 
nieht selten identische Symptome. Letztere Krsmkheit stellt aueh 
Symptome der diffusen Meningitis dar, doeh pr~valieren die 
Hirndrneksymptome. Von den allgemeinen ttirnsymptomen ist 
Neuritis optic~ und frtihzeitige nnd tiefe Benommenheit des Be- 
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wul~tseins fiir die Meningitis serosa gegeniiber dem Hirnabszell 
charakteristiscb. Nackenstarre, Opisthotonus, Pupillendifferenz, 
Strabismus, Kopfschmerz, Sehwindel, Erbreehen, Obstipation, 
Pulsverlangsamung, Temperaturkurve und yon Herdsymptomen, 
Spracbst~rungen, sind beiden Krankbeiten in gleicher Weise 
eigentiimlich. GangstSrungen, fiir KleinhirnabszeB ein so wich- 
tiges Symptom, iiberwiegen unbedingt bei der Meningitis serosa. 
Bei letzterer werden ernste SebstSrungen, wie Amaurose und 
Amblyopie recht h~iufig beobachtet. Taubheit, Geschmacks- und 
Oeruchsverlust, auch doppelseitige Paresen und L~ihmungen, 
z. B. beider Beine, beider Arme, beider N. N. faeiales, beider N. N. 
abducentes, werden bei der Meningitis serosa nicht selten an- 
getroffen. Diese StSrungen kommen zuweilen auch halbseitig 
vor, u n d e s  wiirde ihr gekreuztes Auftreten gegen Hirnabszel~ 
und fiir Meningitis sprechen. Krampfanf:,ille sind fiir die Menin- 
gitis serosa charakteristisch und sie werden in einem Drittel aller 
Fiille beobachtet (Koch). Sie wurden zwar auch hie und da 
beim Kleinhirnabszel~ angetroffen, aber fast in allen diesen F~llen 
war Hydrocephalus internus vorhanden. Der Hauptuntersehied 
tiegt im Verlaufe. Die Meliingitis serosa entwickelt sich plStzlieh 
mit schweren Hirnsymptomen, die naeh einigen Tagen und sogar 
Stunden votlst~ndig sehwinden, ohne etwaige Folgen zu hinter- 
lassen. Der Abszell abet in manifestem und Endstadium ent- 
wickett sich stetig weiter bis zum Ende und seine Symptome 
dauern hSchstens einige Wochen, off nur einige Tage, w~ihrend 
die Anf~ille der Meningitis serosa Monate~ sogar Jahre hindurch 
sich wiederholen kt~nnen (K o c h). Den wichtigsten Anhaltspunkt 
zur Differentialdiagnose dieser beiden Krankheiten bildet die 
Lumbalpunktion. Im allgemeinen ist die Meningitis serosa 5fter 
die Komplikation eines otitisehen Kleinhirnabszesses als einer ge- 
wShnliehen Ohreiterung. 

T u b e r k u l 6 s e  M e n i n g i t i s  u n d  Hirnabszel~ .  Hier ist 
zu bemerken, dab erstere vorwiegend bei Kindern bis zum zehnten 
Lebensjahre vorkommt, w~ihrend der Hirnabszel~ in diesem Altel" 
relativ selten ist. Aber auch bei Erwachsenen wird sic bis zum 
30. Lebensjahre hie und da beobaehtet. Gew~hnlieh ist sic yon 
allgemeiner Tuberkulose begleitet, doeh kSnnen die sonstigen 
Erscbeinungen der letzteren in den Hintergrund treten und die 
Mening:ealaffektion den Eindruek einer Prim~irerkrankung machen. 
Die tuberkul~se Meningitis ist biiufig bei Kindern yon Prodromal- 
erscheinungen begleitet. Sic magern ab, werden schwacb, traurig~ 
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reizbar, der Sehlaf ist unruhig und sie klagen oft tiber Kopf- 
sehmerzen, die dutch Ermiidung oder geistige Arbeit hervor- 
geruftn wtrden. Ein soleher Zustand kann wochtulang bestehen. 
Dana zeigt sich ohne jeden Grund Erbrechen, das gewShnlich 
auf einen Di~ttfehler bezogen wird, und die Kopfschmtrzen werden 
heftiger. Rasch danach entwiekeln sich allgtmeine Him- 
erseheinungen, die ganz ditstlben sind, wie beim Hirnabszefi: 
Somnolenz, Deliritn, Konvulsiontn, Nackensteifigkeit, Pupillen- 
differenz, Sehwindel, Stuhlverstopfung, PuIsverlangsamung bis 
40 Scht~ge in tier Minute. Die Temptratur steigt in mKBigem 
Grade (38:5). Von tterdsymptomen wird APhasie, aueh eine 
schwach ausgesprochene Neuritis optica beobachtet. Die eharak- 
teristischen Chorioidealtuberkel kSnnen hiiufig fehlen. In tier 
zweiten Krankenwoehe oder am Ende dtr ersten treten Er- 
schtinungtn im Gebiete tier Hirnnerven auf~ also Strabismus, 
Ungleichheit der Pupillen 7 geringe Ptosis, Parese des Fazialis. 
Die Somnolenz geht in Korea tiber, der Kopf wir d, wenn dies 
nicht schon vorhtr geschah, naeh hinten geneigt gehalten und 
die Extremit~ten kSnnen rigide werden. H~tufig bestthen aueh 
lokale Konvulsiontn odtr Paralysen, Hemiplegie oder L/ihmung 
tints Armes oder des Gesiehts 7 selttn eints Beines oder des Ge- 
siehts. Die Paralyse ist entweder voriibtrgehend oder dautrnd. 
Der Puls ist sehr beschleunigt (140--180). Die Respiration ist 
ersehwert oder unregtlm~fiig. Die Temperatur ist m~ifiig hoch 
oder subnormal. Dtr Kranke stirbt im Korea. Zuweilen tritt 
vor dem Tode eine scheinbare Besserung ein. Ist bur die Kon- 
vexit/~t affiziert, was jedenfalls selten vorkommt, so fehlen Symp- 
tome yon seiten der Hirnnerven, und Erbrtchtrt ist aueh seltener. 
Delirien~ Konvulsionen und Rigidit~t der Extremit/~ten sind die 
/-Iauptsymptome. 

Infolge tier Gemeinsamkeit vieler allgemeiner und lokaler 
Symptome bei dem Hirnabszefi und der tuberkulSsen Meningitis 
und durch dis zuf~tllige tuberkulSse Erkrankung anderer Organt 
bei einem Kranken mit otogenem und zun~cbst nicht tuberkul~isem 
KleinhirnabszeB, welcher hi~ufig w~thrend des Vertaufes Neignng 
zeigt, tuberkulSs zu werden, kSnnen diagnostisehe Sehwierigkeiteu 
oft untiberwindlieh sein, hauptsgehlieh wenn man darau denkt, 
dab bei Kinderu eine akute eiterige Mittelohrtntztindung heftige 
Kopfsehmerzen, Erbreehen, Fitber, Delirium, Sehwindel, Konvnl- 
sionen, Strabismus und mehr oder wtniger ausgesproehtne Neu- 
ritis optiea hervorrufen kann, und dal~ ein Hirnabszel5 unter dem 
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Bilde der Meningitis oft verl~iuft. Im besten Falle kann man 
nur eine Wahrscheinliehkeitsdiagnose stellen. Wenn bei einem 
Kinde~ das heredit~tr nieht belastet ist, eine sieh hinziehende akute 
oder chronische Ohreiterung besteht, pIi3tzlieh starke Ohren- und 
Kopfsehmerzen, Erbreehen und andere Symptome des gesteig'erten 
intrakraniellen Druekes zum Vorsehein kommen~ bei normaler 
oder subnormaler Temperatur; wenn Kr~mpfe und Bewul~flosigkeit 
auftreten und das Bewnl~tsein in den Pausen zwisehen den Kon- 
vulsionen klar ist und andauernd klar bleibt 7 so spricht dies 
ceteris paribus fiir einen Hirnabsze[5. In solchen F~ttlen sprieht 
Naekensteifigkeit, Pupitlendifferenz, Zwgngsstellung der Bulbi, 
GleichgewiehtsstSrungen und Zwangsbewegungen ftir einen Klein- 
hirnabszelk Ausgesprochene Neuritis optiea am Ende der ersten 
Krankheitswoche sprieht ftir letztere Krankheit. Entseheidend ftir 
die tuberkulSse Meningitis ist der Befund yon Tuberketn in der 
Chorioidea und Tuberkelbazillen in der naeh tier Lumbalpunktion 
erhaltenen Fttissigkeit, wie aueh Lymphozyten in dem Sediment 
des Liquor cerebrospinalis und seine leiehte Gerinnbarkeit. 
Tuberkeln und Tuberkelbazillen k6nnen aber hKufig fehlen. Es 
kann aueh die Punktion des Araehnoidalsaekes nach voraus- 
gegangener Aufmeil3elung vorgenommen werden. 

Bei grSl3eren Kindern und Erwaehsenen sind die Symptome 
tier Meningitis tubereulosa dieselben wie bei kleinen Kindern, nur 
Prodrome und KrS~mpfe sind seltener. Puls und Temperatur 
kSnnen sieh so verhalten, wie beim Abszei3. Sehnell zunehmende 
Bewul~tlosigkeit, Delirien~ ausgebildete Naekenstarre und gekreuzte 
StSrungen der MotilitKt und Sensibilit/~t spreehen mehr fiir 
5~eningitis, deren Charakter durch Untersuchung'en an anderen 
Organen~ durch genau durchgefiihrte £namnese bis zu einem ge- 
wissen Grade sich feststellen l~tl]t. Ist tuberkulSse Karies des 
Mittelohrs uud seiner Nebenriiume vorhanden, so ist die ent- 
stehende Meningitis wahrseheinlich eine tuberkul~ise, es kann aber 
auch ein Hirnabszel~ vorhanden sein. Entstehen bei einem Kinde 
oder Erwachsenen die erw~hnten al]gemeinen und 5rflichen 
Symptome bei gesundem GehSrgange und bei Symptomen yon 
Tuberkulosis in anderen K~irperteilen, so kann ein Hirnabszel~ 
entsehieden ausgesehlossen werden. 

Ein Tuberkelkonglomerat im Hirne fiihrt zum tuberkulSsen 
ttirnabszel~ in der Weise, wie es zuerst V i r c h o w  gesehildert 
hat. Ein solcher Knoten hat s einen Lieblingssitz zwisehen grauer 
and weil~er Hirnsubstanz. KolIiquiert sein k~siger Inhalt, was 
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nicht hiiufig gesehieht, so liegen mitten im Knoten kleine, mit 
triiber molkiger Fltissigkeit gefiillte H5hlen. Um diesen Knoten 
bemerkt man auch zuweilen eine Eiterschicht, oder sogar die 
ganze Masse ist eitrig. Ein soleher Abszefi kSnnte leicht fiir 
einen idiopatischen resp. fiir einen otitischen angesehen werden, 
er unterseheidet sieh dadurch yon diesem, daf~ er mehr oder 
weniger Tuberkelbazillen enthiilt. Die Symptome sind dieselben 
wie die eines otitischen Hirnabszesses, man wird abet immer 
gteichzeitig ¥er~inderungen verschiedenen Grades in den Lungen 
oder in anderen Organen auffinden. Zuweilen kommt es vor, 
dab zum wirklichen otitisehen Hirnabszefi Lungentuberkulose 
hinzukommt: wie ich es einmal beim Kleinhirnabszel~ zu kon- 
statieren Gelegenheit hatte. Die tuberkulSsen Hirnabszesse ent- 
stehen am hiiufigsten infolge yon Schiidel- ev. Schliifenbeintuber- 
kulose. 

Ein o t i t i s e h e r  H i r n a b s z e ! 3  mit M e n i n g i t i s  c e r e b r o -  
s p i n a l i s  e p i d e m i c a  ist wohl sehwer zu verwechseln. Wean 
neben Ohreneiterung die Symptome der Meningitis, der heftige 
Kopfschmerz~ die Retraktion des Kopfes, die kutane Hyper~sthesi% 
Delirien, Rtickenschmerz, Muskelrigidit~it, Schmerzhaftigkeit tier 
Nackenmuskeln und Herpes labialis usw. sich entwickeln, so 
reichen diese Symptome, abgesehen veto epidemischen und in- 
fektitisen Charakter der Krankheit, vollstKndig aus, um eine 
richtige Diagnose zu stellen. Kreuzsehmerzen sind auch beim 
KleiuhirnabszeB angegeben (0 k a d a). 

S i n u s t h r o m b o s e  und Hi rnabszef} .  Eine Verwechselung 
dieser beiden Komplikationen der Ohreiterung kommt selten vor. 
In den meisten Fi~llen wird Sinusthrombose mindestens im Be- 
ginne yon Kopfschmerz und Erbrechen begleitet. Der Kopfschmerz 
ist bald diffus~ bald auf die ohrkranke Seite besehr~nkt; der 
Sehmerz kann aueh ins Ohr verlegt werden. In Fiillen, we nieht 
gteichzeitig Hirnabszef~ oder Meningitis besteht, ist das Bewuf~t- 
sein anfangs nicht gestSrt, spiiter ist Bewul3tseinsstSrung in ver- 
schiedenem Grade ausgesproehen. Es kommen aber auch F/ilIe 
mit starken Bewul3tseinsstSrungen schon yon Anfang an vor. Ich 
habe mehrere Fitlle yon ausgesprochener Septiko-Py~mie beob- 
aehtet~ we bei der Autopsie stark ausgebreitete eitrige, vorwiegend 
Basalmeningitis angetroffen, und bei Lebzeiten das Bewuf~tsein 
erst einige Stunden vor dem Tode in nicht hohem Grade getriibt 
wurde, abgerechnet die Bet~iubung: die vom infektiiisen Prozesse 
abhKngig war. Psyehische Depression~ leiehte Benommenheit 
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und allgemeiner Kr~fteverfall sind sehr h~iufig. Neuritis optiea 
wird selten angetroffen (Leutert ,  t tansen). K~irner hat sie 
nie bei Aff@tion des Sinus transversus beobaehtet. Sie soll bei 
Erkrankung des Sinus eavernosus vorkommen. Fiir J a n s e n  hat 
die ~Neuritis optiea bei Sinusthrombose einen diagnostisehen Weft. 
Das wiehtigste unterseheidende Symptom der pyiimisehen In- 
fektion vom tIirnabszefi ist das eharakteristisehe, pyiimisehe 
Fieber mit seinen Sehiittelfr(isten und der rapide ansteigenden 
und abfallenden Temperatur (41,5--36, 2) unter starkem Sehweifi- 
ausbrueh. Bei Kindern kann der Frostanfall und der Sehweif~ 
fehlen, aber aueh das Fieber selbst zeigt nicht immer bei ihnen 
die pyiimisehe Kurve, selbst bei Vorhandensein yon Metastasen. 
Der Puls verhiilt sieh entspreehend der Teinperatur, bei vor- 
handener Sepsis ist er auch wiihrend tier Apyrexie besehleunigt. 
Es wird abet aueh Pulsverlangsamung bis 42 in seltenen Fiitlen 
beobaehtet (Kessel). Metastatisehe ttirnabszesse sind sehr selten 
und sind gewiihnlieh multipel, es kann abet aueh nur ein Abszef~ 
im ttirn vorhanden und sogar operabel sein. Bei Ohreiterungen 
sind die metastatisehen Abszesse vorwiegend peripheriseh, d.h. in 
den Gelenken~ im Unterhautzellgewebe und in den Musketn~ 
seltener sehon werden sie in den Lungen, und am seltensten in 
anderen Organen angetroffen. 

Yon iiul~erliehen Zeiehen, welehe die Phlebothrombose eharak- 
terisieren, sind Sch~digungen der Nerven, welehe das Forameu 
jugulars passieren (Vagus, Aceessorius, Glossopharyngeus), wie auch 
des Hy.poglossus zu verzeichnen. Ferner gehiiren hierher sehmerz- 
haftes Odem am hinteren Rande des Warzenfortsatzes, Odem tier 
Augenlider (bei Erkrankung des Sinus cavernosus), st~rkere Fiillung 
der Stirnvenen auf der kranken Seite und ungleiche Fiillung der 
Jugulares externae. Manehmal tiif~t sich deutlieh eiu hurter sehmerz- 
hafter Strung der thrombosierten Vene und des infiltrierten benach- 
barten Bindegewebes durchftihlen. Die Bewegung des Kopfes nach 
der gesunden Seite sowie Drehung ist sehmerzhaft. Heiserkeit, 
Aphonie und Atemnot sind hfiufig da. Aueh Kriimpfe im Gebiete 
des Aecessorius, Sehluekl~hmung (B e e k): Gaumenmuskelliihmung, 
sehmerzhafte SehweUung des bTaekens treten in Erseheinung. Die 
Verstopfung des Sinus cavernosus verriit sieh dutch Symptome yon 
Stauungserseheinungen im Gebiete der V. ophtatmica und in 
Schi~digung eines oder mehrerer 57erven~ die mit dem Sinus 
eavernosus in Beriibrung stehen. Hohes anhaltendes Fiebe5 
sehwacher und sehr beschleunigter Puls~ Stiirungen des Bewugt- 
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seins, ausgesprochener Verfall der Kr~tfte bilden Symptome einer 
scptischen Intoxikation. 

Bei Kindern verliiuft zuweilen die unkomplizierte Sinus- 
phlebitis unter sogenannten meningitisehen Erscheinungen und ist 
in solehen F~llen nicht zu diagnostizieren. Die Lumbalpunktion 
kann gewisse Aufkl~irung bringen. 

Ist Sinusthrombose mit Hirnabsze~ kompliziert, oder ist gleieh- 
zeitig' Leptomeningitis vorhanden, dann sind die Erseheinungen 
der Mlgemeinen Infekfion so ausgesproehen, dai~ die iibrigen Sym- 
ptome bis zu einem gewissen Grade verdeckt warden. In vielen 
derartigen F~llen ist der AbszeD klein und kommt erst naeh der 
Thrombose zur Entwieklung (Mac ewen). 

Hirnabsze[~ und Apoplexie.  Das Endstadium des Hirn- 
abszesses, eventl, sein Durehbrueh in einen Seitenventrikel oder 
auf die girnobeffl~iehe kann manehe _Ahnlichkeit mit einem apo- 
plektisehen Anfall hubert, haupts~chlich dann, wenn beim Hirn- 
abszel~ das iitiologische Moment unberiicksiehtigt bleibt. Auf der 
anderen Seite aber kann Apoplexie, wenn gleichzeitig Ohreiterung 
besteht, irrtiimlieh fiir einen Hirnabszel~ angesehen werden. Bei 
der Apoplexie dominieren wie beim AbszeB zwei Kategorien yon 
Erscheinungen, u. z. die allgemeinen und 5rtliehen. Dem Anfall 
kSnnen bestimmte Vorboten, wie Kopfschmerz, Sehwindel, geringe 
geistige StSrungen, leiehte Sprachaffektionen vorangehen und diese 
Symptome kSnnen bei vorhandener Ohreiterung Verdaeht auf 
einen latent verlaufenden und ruptuierten Itirnabszel~ erregen. 
Die Apoptexie kommt aber vorwiegend in spiiterem Alter vor, 
die Hirnabszesse sind dagegen am haufigsten bis zum Ende des 
dritten Dezennium. Von den Allgemeinerseheinungen ist bei der 
Apoplexie die Bewul~flosigkeit~ und yon den Iokalen die Hemi- 
ptegie am deutlichsten ausgesproehen. Der apoplektische Anfall 
tritt meist pliitzlich auf; der Kranke fgllt fiihllos zusammen, nach 
einigen Minuten oder l~ngerer Zeit wird er teilweise oder 5fter 
vollst~ndig bewu[itlos, die Motilit~t und Sensibilit~t sind g~nzlieh 
erlosehen~ und der Kranke kann in einigen Stunden, manchmal 
in einer Stunde und sogar in einigen Minuten sierben. Der Puls 
ist im atlgemeinen zuerst verlangsamt, h~iufig klein und kaum 
wahrnehmbar, zuweilen besehleunigt. Die Temperatur fiillt meist 
eine Stunde nach dem Anfall nnd kann sogar unter 35 o i m  
Bektum sinken und so bleiben bis zum Tode, oder sieh zur nor- 
malen heben. Eine Konvulsion kann den Anfall einleiten, in der 
Regel fehlt sie. Der Kranke kann sich in bestimmten F~llen er- 
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holen, die Allgemeinerscheinungen treten zuriiek~ nur die Hemi- 
plegie bleibt. Die Ruptur des Abszesses wird fast immer yon 
Sehiittelfrost und erhShter Temperatur: ungemein heftigen, 
starken Kopfschmerz und Erbreehen begleitet; der Puls ist sehr 
besehleunigt, auch kommen andere Symptome einer akutesten Me- 
ningitis~ yon denen oben die Rede war, zum Vorsehein. Diese 
letzteren F/~lle endigeu immer tSdlieh. Aul~erdem kann man sieh 
beim Hirnabsze$ in den meisten FKllen iiberzeugen~ dal~ bestimmte 
allgemeine ttirnerseheinungen und nieht selten lokale Symptome 
schon vorher eine mehr oder minder l~ngere Zeit vorhanden 
waren, wKhrend beim apoplektisehen Anfall diese meist fehlen 
und~ wenn sie zum Vorsehein kamen~ so waren sie nieht so deut- 
lich, nicht so mannigfaltig und von viel kiirzerer Dauer. 

t t i rnabsze~  und Tumor.  Hier ist die Atiologie yon 
grSl~ter Bedeutung. Das Fehlen einer jeden Ursache spricht ftir 
einen Tumor. Deufliche Herderscheinungen, lang'sam% allm~thliche 
Zunahme der Symptome yon gleichfSrmigem Verlauf~ besonders 
mit progressiver Paralyse der Hirnnerven~ sehr intensive Neuritis 
optica mit hS~ufig progressiver Bllndheit, zuweilen Itemianopsi% 
allgemeine und lokale Kriimpf% allgemeine Muskelschwgeh% an- 
fallsweiser Bewul~tseinsverlust~ sprechen zu gunsten einer Neu- 
bildung. Das Zuriickgehen schwerer Symptome deutet auf einen 
Tumor. Die Temperatur unterliegt keinen Schwankungen beim 
Tumor; aueh beim Abszel~ ist der Zustand meistens afebril und 
die Temperatur kann sogar subnormal sein. Bei letzterer Affektion 
aber werden hie und da infolge anderer hinzutretender Him- 
komplik~tionen Temperaturschwankungen und zuweilen leiehte 
Temperatursteigerungen w~hrend des Verlaufs beobachtet. Tem- 
peratursteigerung kommt gewShnlich nur im Endstadium vor. 

Rapide Entwicklung akuter und schwerer Hirnsymptome~ 
nachdem vorher leiehte Anzeiehen einer Hirnaffektion bestanden 
haben, spricht fiir einen Abszei]. Beiden Krankheiten gemein- 
same Symptome sind Kopfschmerzen~ Schwindel, Erbrechen, 
geisfige Benommenheit, Neuritis optiea~ die jedoeh beim Abszel~ 
seltener und nieht so deutlieh ausgesproe'hen ist, als beim Tumor) 
und eerebelt~tre Ataxie bet Kleinhirntumor. Die Neuritis optiea 
ist zuweilen ein sehr friihes Symptom, besonders bet Kleinhiru- 
gesehwulst und bet Erkrankung der Vierhiigel, bet Grol3hirntumor 
tritt sie oft erst sp~tt ein. Beim Tumor linden sich aueh oft Kon- 
vulsionen, ehe noeh irgend weleher Verdaeht auf eine Neubildung 
vorhanden ist. Obgleieh beim Tumor tier Verlauf der Symptome 
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in der Regel ein langsamer und allm~ihlicher ist, so ist er doch 
selten gleichfSrmig. Doch hier kommen aueh Ausnahmen vor. 
Bei langsam wachsenden Neubildungen kann tier Prozel~ ebenso 
wie beim Absze]3 intermittierend sein~ und es ktinnen ftir einige 
Zeit station~ire Stadien eintreten. Zuweilen treten beim Tumor 
Druckaffckte sehr sehnell hervor~ z. B. ein gesunder Fazialis kann 
in eiaigea Tagen vollsfiindig geliihmt werden, in anderen Fallen 
kann wieder eine rasehe Stcigerung der Symptome eintreten in- 
folge lokaler, dureh die Geschwulst hervorgerufener Meningitis. 
Hi~ufig folgt voriibergehende oder dauernde hemiplcgisehe Sehwache 
nach einseitigen Kriimpfen, oder auch ohne ~lie Ietzteren. Bei 
nachweisbarer Syphilis ist es wahrseheinlieh, dab der Tumor 
syphilitiseher Natur ist, eventl, eine gnmmSse Geschwulst bildet, 
die unter gewissen Umst~ndcn zerfallen und so das undeutliche 
Bild eines Hirnabszesses geben kann. Die Diagnose kann wie 
beim tuberkuliisen Abszel] nur eine Wahrscheinlichkeitsdia- 
gnose sein. 

Das intrakranielle Aneurysms bildet such cinch Tumor, und 
gibt Symtome, die oft ganz denjenigen eines anders gearteten 
Tumors gleichen. Der einzige Untersehied ist die Anwesenheit 
eines hSrbaren Aneurysmager~Lusches, das deutlich im Seh~idel 
lokatisiert ist. 

In seltenen F~tten kann neben Ohreiterung und otitischem 
Hirnsbszel3 eiae Neubitdang bestehen, was die vollsti~ndig richtige 
Diagnose sehr erschwert und sogar unmSglich machen kann. 

H ys t e r i e kann unter Umstiinden bei einer Ohr- und Schlafen- 
beineiterung und bei kurzdauernder Beobachtung cinch Hirnabszel~ 
vortauschen~ haupts~iehlieh~ wenn Kopfschmerz oder Erbreehen 
bestehen. Dcr plStzliche Ausbrueh naeh Gemiitsaffektionen and 
das Fehlen aller Symptomc einer orgsnischen Krankheit und 
einer Neuritis optica, die Art and Weise des Entstehens tier sub- 
jektiven Symptome, wie auch der Ums~nd~ dal] hysterischc In- 
dividnea grot~e imitative Tendenz besitzen, lassen racist die richtige 
Diagnose stellen, ttemianiisthesie~ StSrungen in den Spezialsinnen 
ohne gteiehzeitige motorische Liihmung gehiiren zu den seltensten 
Effekten des Hirnabszesses und Hirntumors. 

Es kommt such vor~ dab ein Hirnabszeit fiir Hysteric ge- 
halten wird, well die Kranke weiblichen Geschlechts ist und weil 
andere hysterisetie Symptome vorhanden sind. Um diagnostischc 
Irrtiimer soweit wie mtiglich zu vermeiden~ diirfen die bestehen- 
den Symptome der Hysteric niemals die Diagnose beeinflussen, 



Diagnose des otitischen Hirnabszesses. 295 

his entschieden ein organisches Hirnleiden ausgeschlossen werden 
kann. Eine genaue Kenntnis der Hysterie (Oppenheim) und 
eine genaue Kenntnis des Hirnabszesses (KSrner), sowie eine 
reiehe Erfahrung auf diesem Gebiete gewKhrt den sichersten 
Sehutz vor diagnostiscben MiBgriffen. Andererseits daft nieht 
vergessen werden, dab die Diagnose der Hysterie in den meisten 
Fiillen keine nennenswerten Sehwierigkeiten darbietet bei Beriick- 
siehtigung der Art der Entstehung des Leidens~ des Verlaufes 
desselben und der Gegenwart gewisser charakteristischer Sym- 
ptome. Die Erfahrung lehrt aber doeh, dal~ die Hysterie hitufig 
zu diagnostisehen Irrtiimern Anlal~ gibt, und dab die Unter- 
scheidung~ ob gewisse Symptome der Hysterie angehiiren oder 
nicht, se]bst fiir den er[ahrenen Beobachter zu einem sehr schwie- 
rigen Problem sieh gestalten kann. Fiandelt es sich datum, fest- 
zustellen, ob im gegebenen Falle Hysterie vorliegt, so hat man 
in erster Linie nach dem Vorhandensein der Stigmata der Krank- 
heit zu forsehen. Diese bestehen in psyehiseh-somatisehen 
StSrungen, wie: An~isthesien, hysterogenen Zonen, anfallsweise 
auftreteuden Kriimpfen u. s. w. An die Aufsuchung der Stigmata 
mul~ sieh zuniiehst die Naehforschung naeh sicheren Zeiehen 
einer organisehen Erkrankung resp. eines Hirnabszesses anschlieBen. 
Aber leider sind die dafiir spreehenden Symptome nieht ganz 
selten bei der Hysterie. Auiier gewissen Symptomen li~i3t die 
Art der Entstehung und weiteren Entwieklung der Krankheit ge- 
wisse Sehliisse tiber den Charakter des Leidens zu. Bei der 
Hysterie zeigt das Leiden sehr selten einen gleichm~gig fort- 
schreitenden Gang. Schwere Stiirungen kSnnen ohne Besserung 
des Atlgemeinzustandes plStzlich sehwinden. Anf~lle yon j~hem 
ttervortreten neuer, wie plStzlicher Beseitigung liinger bestehender 
Symptome deuten auf Hysterie. Eine Reihe yon hysterischen Er- 
seheinungen (An~isthesien~ Hyperiisthesien, parefisehe Zustiinde, 
Kontrakturen~ Tremor) kann yon einer KSrperh~tlfte auf die andere 
iiberspringen. Aueh die Zusammengruppierung des Symptome 
gibt wertvolle diagnostisehe Anhaltspunkte, so z.B.: die hyste- 
risehe ttemianiisthesie vergesellsehaftet sieh nieht mit Hemiopie, 
die hysterische Paraplegie mit Aniisthesie, welche sich auf die 
Beine besehriinkt. 

Wie welt die Itysterie schwere Hirnkomplikationen vortiiuschen 
kann, dafiir mSge als Beispiel ein Fall yon Boissard  dienen. 

Eine 45j~ihrige Kranke wird plStzlich von heftigem Kopfschmerz und 
Erbrechen zerebrMen Charakters befallen. Die Pupillen waren verengt, der 
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Puls verlangsamt (48 in der ~Iinute) auch Obstipation fehlte nicht. Die 
Temperatur war normal. Es wurde an Meningitis tuberculosa gedacht, da 
einige ~iitglieder ihrer Familie an Lungenschwindsucht zugrunde gegangen 
waren. Nach einigen. Tagen trat ]'edoch Besserung~ . ein, es stellte, sich. rechts- 
seitige Hemian~isthesm e~n, und alsbald war die hystensche Natur des 
Leidens zweifeIlos. 

Ich beobachtete vor einigen Jahren einen jungen Mann yon 26 Jahren~ 
bel dem infolge einer rechtsseitigen chronischen Ohreiterung die ErSffnung 
des Warzenfortsatzes ausgeffihrt wurde. Der Kranke klagte fortwfihrencl 
iiber Symptome, die einem HirnabszeB eigen sind. Es wurde yon einem 
Chirurgen vergeblich zweimal trepaniert und die tlirnsubstanz exploriert. 
Das ganze Verhalten des Kranken war dan eines Hysterikers, der weitere 
Operationen am Schfidel verlangte. 

Die N e u r a s t h e n i c  kann auch manchmal AnlaB dazu 
geben, dal~ der Verdacht sines tIirnabszesses bei bcstehender 
Ohrcitcrung aufkommen kann. Der ttirnabszel~ kann in seiner 
Anfangsperiode Symptomc aufweisen, die sich bai der Neurastheni% 
spazie]l bei dcr cerebralen, linden. Im Laufe dar Zeit aber 
treten zu dan zweideutigan Symptomen beim Hirnabszel~ solche 
hinzu, die unzweifelhaft auf anatomischan Vcr~nderungen baruhen. 
Ja l~ingar es aber zu einar Entwickelung yon Symptomen einar 
organischen I~sion nicht kommt, desto bestimmter muB ccteris 
pm'ibus Neurasthenie angcnommen warden. Da[~ sich neuras- 
thenische Symptome durch ihren fltichtigen Charakter auszeicbnen, 
ist nicht ganz richtig. In vielen F~llen sind diese Symptome 
sehr hartn~tckig, so insbesondere die Kopfeingenommenheit, die 
nervSse Asthenopie, die Herabsetzung der gaistigen Arbeitskraft 
Schw~chezustEnde der Beine usw.~ Symptome, die nicht immcr 
ftir harmlos angesehen warden kSnnen, da sic beim Hirnabszel'~ 
nicht salten vorkommen. Andererseits zeigt dar ttiraabszaf~ 
wenigstens baziiglich eines Tailes seiner Symptome sehr oft er- 
hebliches Schwanken. Der Kopfsehmarz erreicht bei Neur- 
asthanischcn selten ohne besondere Veranlassung hShere Grade 
und dauert noch seltener in grSl~erer Intensit~t l~ngere Zait an. 
Parkussionsempfindlichkeit des Sch~idels ist night vorhanden~ 
abenso verhglt es sich mit dem Schwindel. Bei Neurasthenie 
mangett Erbrechen, beim Hirnabszel~ fehlt es fast hie. Geistige 
Depression~ auff~lliger Wechset der Stimmung~ fltichtige Schwgche- 
zust~inde, Differenzen der Pupillenweite sind beiden Krankheitcn 
gemcinsam. Die bcim Hirnabszal~ seltcne Hyperasthesie der be- 
haarten Kopfhaut ist h~ufig bei der Neurasthenie. Andauernde 
Ver~nderungen der Sprache anarthrischer and aphasischcr Natur 
fehlen bci der Neurasthenic, obgleich in seltanen Fgllan Para- 
phasie~ Wortamnesie und Paragraphic vorkommen kann. Yon 
motorischen StSrungen mangeln t~berhaupt bei Neurasthanie 
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l~tnger andauernde Liihmungen an den Extremititten. L~thmungs- 
erseheinnngen des Fazialis und der Augenmuskeln; Myosis, reflek- 
torisehe Pupillenstarre, mange]hafte Liehtreaktion, geringe Paresen 
in den erwiihnten Nervengebieten mt'lssen sehon als gegen die 
Neurasthenie spreehend betraehtet werden. Der Puls ist bei der 
Neurasthenie durehsehnittlieh 80--100 in der Minute. Die bei 
Neurasthenie vorkommende Herabsetzung des Geh~Srs ffir Fltister- 
sprache, Stimmgabel und ftir die Kopfknoehenleitung ist laby- 
rinthi~rer Natur. Nach B a g i n sky  sind diese StSrungen zentraler 
Herkunft. Sie werden aber nut bei traumatiseher Neurasthenie 
beobaehtet. 

Korea  d i a b e t i e u m  kann in vereinzelten F~llen, bei an 
Ohreneiterung leidenden Personen, gewisse Xhnlichkeit mit tIirn- 
abszeI~ in der TerminaIperiode haben und somit zu diagnostischen 
Fehlern Anlal~ geben~ hauptsiiehtieh, wenn das Korea plStzlieh 
auftritt und wenn man den Kranken das erste Mal zu sehen 
Gelegenheit hat. Beim Korea sind die Kranken vollsffindig be- 
wu[Stlos oder somnolent. Das Korea ist selten yon d~mmerndem 
Bewul~tsein unterbrochen. Zeitweise kommen unbedeutende 
klonisehe Kr~impfe vor; man beobaehtet Mydriasis und Starrheit 
der Pupillen, die Lider sind halb geSffnet, der Puls ist klein und 
besehleunigt, die Temperatur sinkt welt unter die Norm nach 
vorheriger unbedeutender Steigemng; tiefe Inspirationen mit 
kurzen Expirationen und waehsende Oyanose. Die Anamnese 
ergibt in mehreren Fi~llen vorangegangenen Kopfschmerz, Schlaf- 
losigkeit, Unruhe, Angst~ Sehwindel und mehrere Tage anhaltende 
rausehartige Gefiihle: Der stechende Acetongeruch 7 der aus dem 
Munde des Kranken dringt, reieht schon aus zur differentiellen 
Diagnose. Ein weiteres diagnostisches Moment ist Zueker im 
Ham und seine ausnahmslos staxke Reaktion mit Eisenehlorid. 
Freilich kann neben dem Korea diabeticum ein otitischer Him- 
abszel~ bestehen, seine Niehterkennung hat aber unter solchen 
Umst~nden keinen praktisehen Weft. 

U r a e m i e  kann aueh bei eiterigen Otitiden Veranlassung 
zu Verwechselung mit Hirnabszel~ geben. Man findet, wie be- 
kannt bei der ersteren Anfiille, die sich durch Bewul~ttosigkeit~ 
Koma, tonische oder klonisehe KrSmpfe auszeiehnen~ und denen 
Kopfschmerz, Sehwindel, Teilnahmslosigkeit bis zu Ieichter Be- 
nommenheit, gesteigerte Sehliffrigkeit, nicht selten Ubelkeit und 
Erbrechen und Pulsverlangsamung vorangehen. Bei abnorm 
hoher, andere Male abnorm niedriger Temperatur (42--30o) 
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werden Liihmungen, Kontrakturen, Muskelzittern seltener be- 
obaehtet, noch seltener ist Manie, melaneholiscbe Verstimmung 
oder Delirium vorbanden. Die Berticksichtigung der verhinderten 
oder sehr verminderten Harnabsonderung mit ihren urs~tehlichen 
5'Iomenten, wie auch die Untersuebung des Augenhintergrundes 
(Retinitis pigmentosa) werdeu fast ausnahmstos vor diagnostisehen 
Fehlern sehiitzen. Die Amaurose, welche nieht ganz selten ohne 
irgendwelehe durch den Augenspiegel naehweisbare anatomisehe 
Ver~nderungen naeh dem ur~mischen Anfalle auftritt, schwindet 
yon sdbst in kurzer Zeit, was beim HirnabszeB nicht der Fall 
ist. Auch bier kann neben tier die Ur~mie veranlassenden 
Krankheit uud unabh~ngig you ihr ein otitiseher Hirnabszeft 
vorhanden sein und seine Diagnose kann die grSBten Schwierig- 
keiten darbieten~ 5fter aber aueh fast unmiiglieh zu stellen sein. 

Das Nacheinanderfolgen der Symptome beim T y p h u s  hat 
etwas so eigentiimliehes, dab man kaum tiber dessert Charakter 
in Zweifel kommt; freilieh darf man nieht anf eine solehe Regel- 
mi~,~igkeit~ besonders auch im Temperaturgange reehnen, wie sie 
das Schema fiir die Mehrzaht der Fi~lle angibt. Man muB durum 
den Kranken wiihrend einer gewissen Zeit beobachten. Leichter 
kSnnen Verwechselungen des Typhus mit Py~mie als mit Hirn- 
abszeB vorkommen. Man mul~ aber auch daran denken, dab 
Typhusinfektionen ohne erhShte Temperatur~ mit verlangsamtem 
Puls, mit vorwiegenden ttirnsymptomen hie und da vorkommen, 
die Anlafi zu diagnostisehen Fehlern geben kSnnen. Die genaue 
Kenntnis beider Krankheiten, l~ngere und exakte Beobachtung, 
wie aueh die Agglutinationsprobe wird meistens vor Fehlern und 
nicht entspreehender Therapie schiitzen. 

Ieh wurde bis jetzt zweimal yon Internisten konsultier h wo 
der Verdaeht auf otitisehen ttirnabszel~ vortag; die genaue Unter- 
suchung und Berticksiehtigung flier Symptome iiberzeugte nns, 
dab man es mit Typhus abdominalis zu tun hatte. In einem 
yon diesen F~llen war sogar kein Ohrenleiden vorhanden and 
der Arzt sttitzte seine Diagnose auf besehr~nkten Kopfschmerz~ 
Perkussionsschmerz, stechende Schmerzen im entsprechenden 
Ohre, Benommenheit, Erbreehen und erhShter Temperamr. 

Die E p i l e p s i e  ist nieht schwer vom otitisehen HirnabszeB 
zu unterscheiden. Der epileptisehe Anfall zeichnet sich aus durch 
vollst~indigen Verlust des BewuBtseins, plgtzliches Umfatlen~ deut- 
lich ausgesprochene Bl~tsse des Gesiehts~ die rasch in RSte and 
Cyanose tibergeht und sehr oft yon lautem: durchdringendem 
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Aufschreien und Rigiditat des Kiirpers begleitet ist. Sehr raseh 
stellen sieh tonisehe, dann ktonische Krgmpfe ein. Man be- 
obaehtet vollst~ndigen Verlust der Sensibilit~it und jeglieher 
psyehiseher Prozesse. Die Pupilten sind erweitert und reaktions- 
los, dabei Trismus, Opisthotonus, blutiger Schleim auf den Lippen, 
das Iterz schl@t ungemein heftig, der Puls ist voll und raseh. 
Naeh mehr oder weniger kurzer Zeit, hiichstens aber nach ether 
Stunde, gewShnlich nach 10--15 Minuten, schwindet der Anfalt. 
Die Epilepsie kommt am oftesten bis zum 20. Lebensjahre vor, 
sparer ist sic reeht selten (5 Proz. bis zum 30. Jahre). Bewufit- 
losigkeit, Kriimpfe kommen zwar aueh beim Hirnabszefi vor, und 
auch hier kSnnen die Anfiilte nach einiger Zeit schwinden; hier 
wird aber haufig Neuritis optiea beobachtet, die Kr~mpfe sind 
nieht so allgemein und werden yon Lfihmungen begleitet. 

Es sollen aueh Verwechselungen zwisehen Hirnabszel~ und 
F. intermittens vorgekommen sein. Jedenfalls kann aber dia- 
gnostisehe Unsieherheit in solchen F/filch nur wiihrend ether sehr 
kurzen Zeit dauern, z. B. in den seltenen Fallen yon Malaria, die 
ohne Fieber und ohne MilzvergrSl~erung verlaufen. Sehou die 
hohe Temperatur, die bet F. intermittens konstant vorhanden ist, 
der lung anhaltende Sehtittelfrost, der dem Hitzegefiihl vorangeht, 
die Untersuehung des Blutes reiehen aus, um etwaige diagnostisehe 
Fehler zu vermeiden. Sehtittelfrost und hohes Fieber sind, wie 
bekannt, beim Hirnabszel~ im manifesten Stadium fast aus- 
gesehlosseu und werden nur in der Anfangs-oder Endperiode 
beobaehtet. In letzterer tritt raseh der Tod ein, bet F. inter- 
mittens ist t~idlieher Ausgang w~hrend des Anfalles ungemein 
selten. 

Als Kuriosum mul~ ich noeh erw~hnen, daft es mir vorge- 
kommen ist, zweimal in F~llen zu konsultieren, wo bet gewiihn- 
lichen umsehriebenen rheumatischen und neuralgischen Sehmerzen 
der Schliifenbeingegend, die paroxismal auftraten und bei Ab- 
wesenheit eines Ohrenleidens Verdaeht auf otitisehen HirnabszeB 
vorlag. 

Aus all dem Gesagten ersieht man, dab die Diagnose des 
otitisehen Hirnabszesses durchsehnittlieh mit einiger Sicherheit 
gestellt werden kann. Aber wie in allen Gebieten der Medizin 
fehIt es auch hier nicht an sehwer zu deutenden, widerspruehs- 
roUen und unklaren F/~llen. Wenn beim otitischen Hirnabszeli 
Fehldiagnosen noeh reeht h~ufig vorkommen oder wenn derselbe 
gar nieht diagnostiziert wird, so tiegt es an der Krankheit selber, 
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die viel Ahnlichkeit mit den iibrigen endokraniellen Kompli- 
kationen, die ~lle yon einem Eiterherde im GehSrorgane abh~ingig 
sind, ha.ben kann, ferner daran~ dab mehrere dieser Komplikationei1 
gleichzeitig mit dem Abszel~ in Erscheinung treten oder dureh 
denselben entstehen und daher sein eigenes Krankheitsbild ver- 
decken und scbliel~lich an tier Jkhnlichkeit der Symptome des 
Hirnabszesses mit denen anderer Ailgemeinleiden, bei denen gar 
keine Eiterung vorhanden ist. Hoffen wir, dab mit dem Fort- 
schritt tier Wissenschaft aueh die diagnostisehen Mittel des 
otitischen tiirnabszesses sieh vervollkommnen werden. Es ist 
~ber zweifelbaft, ob in tier Zukunft ein otitiseher Hirnabszel~ 
jedesmal mit Sieherheit diagnostiziert werden wird~ denn Irren 
liegt in der Mensebennatur~ nur mull man bestrebt sein, die Irr- 
tiimer so welt wie mSglich zu besehriinken, und dazu kann nur 
weiteres Forsehen, genatles Beobaehten und richtiges Beurteilea 
fiihren. 


